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1. ^reisgegeben. 2tngujll914 

Älans faß auf ber Xififyiante im 233oI)ngimmer, ließ biß langen 

Seine baumeln, fpi|te ben Sttlnnb nnb gog biß ©firne in Ralfen. 

(Sr badete nadEj. 

„233enn iä) bloß müßte, miß idf? es anjieHe, nm fd^ttßH als ©roßer 

anerkannt gu merben", fagtß er melane^olifdj gu fßinßm 23afer, bßm 

Kegimenfsargf Kubner, bßr am ©d^reibtifdE? faß nnb einen Srief 

fdj)rißb. ,,@0 ^af feinen ©inn, müßig fi|en gu bleiben, mo jpinbenburg 

bodE? jßbßti 9Itann braucht, nm biß Kaffen gn vertreiben." 

SoftorKnbner mar fo vertieft in feine Sefc^äftignng, baß er niä)t 

^in^örte. 

„2Inf vier me^r ober meniger fommf es nidEjf an", fn^r Älaus 

übergengt fort. „233enn id^> jeff anf ber ©feile ad^fge^n 3a^re alt 

mürbe, fonnte idE) als ^reimiHiger einfrefen. (S0 ifl gnm ©freien, baß 

bnmme vier 3>a^re baran fdEjnlb finb, baß id^ miß ein Heines Äinb 

liefen bleiben maß. — ttnb ^abe bocE? 91tnsfeln mie ein So|*er!" 

(Sr prüfte feine 2lrme, befa^ feine bünnen Seine nnb mieber^olfe 

energifd;: „^a, Oltusfeln I>abe icf>, fie feigen nnr fo bünn ans, aber 

fie fmb Ijarf, mie ©fein." 2fls ber 23afer immer nod£) meiterfdEjrieb, 

mnrbe Älans nngebulbig. (Sr fprang mit einem @af vom Sifd^ nnb 

rief: „2lü) mas! 3^ 9e^e Sö 3^t*jor (Sfierle nnb fpred^e ein ernfles 

2K$orf mit i^m." 
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„233a0 millji bu?" fragte ber 23afer aufHicJenb. 

„3dE> tt>iH je§f gleich ©olbaf merben!" rief Älaus gornig, „Ijmnberf= 

gmeiunbfünfgig 3eutimefer groß bin icfy, 3fI?uöMn §abe \&)f fdEjießen 

bann idj? unb fenne Jeine (^urdEjf! 2Q3arum foD \ü) guirjaufe bleiben, 

wenn alle 3I£änner awpef>en?" ($r Ijaffe Sränen in ben 2Ingen. Ser 

23afer lächelte. „232>a0 glaubji bu, baß ber 3Cftajor bir antworten mirb, 

Wenn bn oerlangji, auegeljoben gu merben? ,5tinboEopf‘, mirb er fagen, 

,bie 3rif ifi pt ernji gum ©olbatenfpielen. ©el> ncufyfQaufe, lerne brau 

nnb mad^fe tüchtig unb marfe, bis am bem 3ün8en e*n ge* 

morben ifi, bann fomm mieber nnb mir fpred^en weitet/ — Sao mirb 

er fagen." 

Älauo mar blaß gemoröen, fein IjübfdEjeo junges ©efid^t gucJfe t>ot 

2£ufregung. 

„3** oier 3a^rcn $ bet Ärieg Iängji gu @nbe", murmelte er, „mir 

guliebe mirb er nicfjt fo lang bauern/' 

SoJfor Kubner fdü) feinen einzigen @o§n läd^elnb an unb fagfe, 

ben beenbefen 23rief in einen ttmfd^Iag fd^iebeub: „(^ünf 9Itinufen 

3eit ^abe idfj uod^, fomm, mein 3un9e> fele biä) pt mir, iä) mill 

UerfudEjen, ein menig Örbnung in beinen &rausfopf pt bringen* ßrb* 

nung! @ie^jl bu, bas gehört gu benSjanptfacfyen, bie bem 23aferlaub — 

befonbers je|f — nötig fmb.ßrbnung unb Sifgiplin in jjebem einzelnen 

$opf, in jebem 233iDEen. 3$ mn$ *** meinem SGSirEungsEreis Örbnung 

Ralfen, ber Stttajor in feinem, unb fo fort* 2lud^ bu, Älaus, I>ilf|i mit, 

menn bu Örbnung fyälf ji in (Erfüllung beiner ^3flidE?f en." 

Älauö machte große ülugen. „3$ Ia ^tien SSSirEungsEreis", 

fagfe er bitter, „man be^anbelf mid^ als ©dEjmljungen, man nimmt 

nxiä) nid^f ernji — unb mir ifi bodj) fe§t ernji gumufe. ©ib mir etmas 

pt tun, 23afer, eine Aufgabe, bie idE? fürs 23aferlanb erfülle. Su 

foUji fe^en, wie ic£ arbeiten merbe! 253ie ein ^Pferb!" 
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SoBforDtnBner fal) feinen @o^n nadf?benfliel> an. „233er meiß ^enfe, 

maa morgen gefdEjie^f", fagte er, „oieHeid^f mirji bn nodEj fofciel Äraff 

nnb 3ffluf Branden tvie ein 9Hann. Sann, Älaua, bann geig, baß audE> 

fangen gelben fein fönnen, bie fi'd^> felBjl nergeffen, nm anberen Beigm 

flehen. — 233ir fpred^en meifer über biefe @ad^e, tvenn id^ mieber nadE) 

Spanfe Jomme, je|f ijl meine Qeit nm, ber Sienji ruft." 

Älaua Begleitete feinen 23afer bie kreppe hinunter, fal> gu, tvie er 

gu ^}ferb flieg, gaB 3Qftirfa, bem 253aIIad^en, ein @fä<f Qu&ev nnb 

fagte; ,,©iB ad^f, baß bem 23afer nichts gefd^ie^f, feine fielen ÄranJen 

Branchen i^n!" 

„©apperlof!" rief Soffor3tnBner im (^orfreifen, „ba I>aBe xä) rid^- 

fig ben Srief liegen Iaffen! 23ring i^n gnr ^3ojl, jtlana — aber fd^nell!" 

,^335irb gemacht!" fd^rie Älana, i^m gnminfenb, nnb jinrmfe eilig 

nad^ jjanfe. (Sr befalj ben 23rief, e^e er i^n forfBradEjfe, nnb ba enf= 

becfee er, baß ber 23afer nergeffen ^afte, ifyn gn fcerfd^Iießen. (Sr gog 

ben 23riefBogen ferner nnb las: 

„ßieBe §ran SSlafcfyie! 

@ie üSrmjie ^aben niel verloren! 2tBer &opf I^odf?! (Sine eiferne %eit 

Brandet Sapferfeit, barnm benJen @ie nor allem baran, baß @ie 

3^ren gmei SQftäbd^en ben 23afer erfe|en nrnffen, Beiden @ie bie ^afyne 

gnfammen — nnb tvenn bie 233elf t>oH Seafel mär! 23orIänfig merben 

@ie fid^ behelfen müffen, Verfallen mirb o^ne 2trBeifafräffe Bleiben. 

2IBer maa meifer?" 

Älaua ließ ben 23rief fmfen. 2fcl)©off! 3« Sumnlf ber leffen 

Sage, mif i^rer (Spannung nnb ben ©iegeanad^rid^fen ana ßrfelöBnrg 

nnb SannenBerg ^affe er gang nergeffen, baß 3ttfPe^or 23lafcB?e, 

23afera 23ermalfer anf Verfaßen, in bem le|fen ©efed^f nor 3°s 

Ijanniabnrg gefallen mar. „2Irmer 23lafdE?fe!" Älana ^ob ben Äopf. 
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Saö mar ein Srompetenfignal! Sa ritt ^tauallerie uorBei! — Unb 

je§f — bas mar eine 2Iutof olonne! Saa gange S^ans gitterte, bie 

^enjlerfdEjeiBen flirrten. §nrra! Sas mu$te man jtdfj anfe^en! Ser 

arme 23lafdE?fe mar uergejfen — ber 23rief andEj, nnb Älans ffiirmte 

anf bie @fra$e. Sie gange ©affenBreite mar non marfdfjierenben felb= 

granen, mit ©fanB Bebecften ©olbaten angefnüt. Sad^enb minften jte 

gn ben (^enjlern f>inanf, riefen ben Renten, bie jtdf? an bie ^enjler tmb 

Snren brängfen, um i^nen gngnjnBeln, ©rüge nnb ©dfjergmorte gn. 

„233ir moDen man bem ^inbenBnrg jnfen SadE? fagen!" 

„3ntmer brnff nnb ben 3Q^ännefenß bie Sans ans’m !J}eIg ge= 

Bubbelt!" ©ie maren gnter Sanne, tro| ber ©emaltmärfd^e, bie jte 

hinter jtdj? Ratten, bie Srauen. 

Sie @fra$e gn überqueren mar nnmöglidE). &Iauö brücfte jtdf? an 

ben Hausmauern fyn, er moUfe gnm @fabfpla|. Sorf traf er gemi$ 

anbere ^nngen, mit benen er fidE> ausfprec^en tonnte, ©efmnungs= 

genojfen! Ser ®ifd^oföBnrger^)anpfpIa| mar gefiecft t>oH 3Henfdj?en. 

9Han unterhielt jnf) lebhaft mifeinanber, in manchen ©ejtd^tern jlanb 

frenbige ©rregung, in uielen 2Ingjl nnb ©orge. 2£Ber alle fagten jtdp 

gegenfeitig fröjienb: „Ser ^inbenBnrg, ber mirb’s fd^on fdEjajfen! 

233as jtnb bie rnffifd^en ©olbafen gegen bie nnferen! 2Bas fann 

ein 3tennenfampf gegen einen ^inbenBnrg!" fteBer^aftem ©ifer 

reichte man ben 23orBeimarfd^ierenben gefüllte Sierglafer. ^nnberte 

0on Hauben Beförberten bas fcEmutnenbe S^aß uon ben riejtgen 

Raffern gn ben bnrjiigen Sippen ber Brauen (^elbgranen. „^rsfl, 

Sruber!" 

Sa jlanb nodfj ein anberer 3nnge, ebenfalls mit ben §änben in ben 

fQofentafefyen, bie Seine gefpreigt, ben Äopf uorgejirecff, in ben 21m 

BlidE ber Srnppen uertieft. 

„Sijl bn auch ba?" 

8 



tjSZatnxlxify*, ermiberfe Peter 23erg, hex @o^n bes Sanbrichters, 

„foH ich mich in ber 233ofd^fnd^e oerfiecSen, wie bie 9IfargeHen*, bie 

glanben, ba$ je|t gleich eine arge @c£jie$erei losgehen mirb?" 

Älans lad^fe. „3a, fo fmb fte, immer haben fie es mit ber 2lngjl! 

3S5as mürben fte exft anfangen, wenn bas fyex 3lnffen mären anftatt 

Senffd^e?" 

^efer nahm langfam bie Räufle ans ben Safd^en, als müßte er fte 

gnm älnö^olen bereithalfen. „Äobbriger märe ihnen gnmnfe, ba& mo^I, 

aber gefd^e^en tonnte ihnen nichts. 233ir fmb j[a ba!" 

„3a, ^ir fab &a!" betätigte Älans nnb füllte ein angenehmes 

©rnfeln, fo eine mohlfnenbe 5X33id^figfeif — Wenn er auch Seine 

St^nnng hatte, wie er ben 23angbüchfen Reifen Sonnte, wenn bie 

Dlnffen nach 23ifchofsbnrg Sämen, anfaff beut feiern 3QftiIitär, 

„3n ber @d^nle fab gveifynnbext 23ermnnbete", fagte Älans nach 

einer Panfe, „in nnferem Älaffengimmer liegen gmangig." 

„2Iusgegeichnefer (Sinfall, ans ©d^nlen ©pifäler gn machen", mur* 

melte Peter. 

„(Sin ©egen!" fagte Älans übergengf, „nnr moUfe ich, iä) Sonnte 

bie oiele freie 3eit ausnü§en. 9Itan iji boeh ein faammer Sentfd^er — 

nicht?" 
„33as fdEjon", nicSfe Peter, „aber Ieiber Sein gang ansgemachfener." 

„2Iasgema<hfen ober niä)t ausgemachfen", brnmmfe Älans, „bas 

ijl einerlei; ich brand^e eine nü|Iicf>e 23efchäftignng." 

„©dEjarpie gnpfen ober 23$oIleibdE)en jlricSen", meinte Peter. 

„3)as iji etmas für bie OTtargeilen", fagte Älans geringf<hä|ig, 

„ich Branche 2Irbeif für 3Itänner, eine 2tnfgabe, bie bem 23aferlanb 

me^r mert iji als SBoIIeibd^en." (Sr mnrbe mieber fy%ia>, bas 23lnt 

(lieg ihm gn Äopf nnb mit fafarem ©ejtchf fah er ben leffen EJTach5 

* oflpreufjifcfje 53e^eicf)nung für: DItä&cfjen 
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gitglern gn, bic iE>re geleerten 25iergläfer gn 23oben jiellfen nnb i^ret 

DQtlarfd^EoIonne nacf)Iiefen. 

Ser große ^3la§ mar nun o^ne Uniformen, mir oon ßrfsbemo^nern 

Belebt. ©efd?äftig mnrben bie leeren 25ierfäjfer fortgeroHt nnb neue, 

ooße anf bie ipolgjiänber gehoben. 3I£an bereitete ben 233iIlEomm 

fnr bie näcfjjien Regimenter beo XX. ÜtrmeeEorps t>or. Sie föafynen 

nnb ©fanbarfen mit ben fronen mnrben gnrecEjfgerncEf, 

bie öerfdEjobenen (Sietem nnb Sannengirlanben georbnef. 9CRan frente 

jtcl) nnb lao bie 235orte mieber, bie in großen 23nd?jiaben anf ^pia= 

Eafen nnb ^a^nen gefd^rieben jianben. lebe nnfer ^inben* 

bnrg!" — „ipeil Bern gelben t>on ©taHnpönen!" nfm. — 2tnf einem 

Karton, ber in einen ©tocE eingeEIemmt nnb mit roten ^apierrofen 

umrahmt mar, jianb fogar: „Sentfc^Ianb foH leben nnb mir 25ifd^ofos 

bnrger baneben!" 

Älano manberfe in tiefen ©ebanfen naxfy fyanfe. tyetez begleitete 

i^n jiiHfdE)meigenb. 3Üftan fn^It fiü) entmnrgelf, tvenn man mitten im 

@dEmI|aI)r gn lernen anf^brt nnb babei qnietfd^gefnnb iji. 2S5ao fängt 

man mit foniel %eit an? 9Tod^ bagn, menn jte fo angefnflt iji mit 

ernffen, mit gemalftgen ©reigniffen, baß man niä)t fpielen mag, mie 

ein bnmmer Eieiner f^nn^e. 

,,3dE) merbe mir eine Srommel oerfcfjajfen", fagte ^3efer f?offnnng0= 

ooH, „im Sreißigjä^rigen &rieg jmb oft als Srommler mit* 

gezogen. 23ieHeid^f Eomme icfy anf biefe 233eife gn etmas." 

Älanß gncEfe bie 2IdE>feIn. „3d^ glanbe, j[e|t trommelt man nber* 

^anpf nid^f. 3Itan mill möglid^ji nnbemerEf bleiben, bamit man nid^f 

befd^offen mirb. Sann gräbt man ftd^ ein mie ein 9Itanlmnrf. 253oga 

follfe man babei trommeln?" 

,,2flfo nid?f", fagte tyetez erbittert, „alfo Eann id^ nichts fnn! ©0 

iji ein ^famJtter!" 
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„233ct5 mad^ji bn morgen?" fragte Älans, als fte nor ber Sjanetnze 

2£bfd^ieb nahmen. 

„233afyefd^einlidE> merbe iä) Reifen, 23ier oergapfen", fagfe ^efer, 

„nnb bie leeren ©läfer einfammelm" 

„3<^ merbe meinen 23afer bitten, miä) ins @pital mifgnne^men", 

erElärfe Älano, ttxä) Eann ben 23ermnnbefen 2lrgnei nnb ßimonabe 

geben, nnb oießeid^f ergäben fie mir non ber @d^ladj?t bei ©taflm 

pönen nnb ©olbap ober non 3nßerf>ttrg. Herrgott, überafl ^aben mir 

gejtegf! Sao mn$ l^errlictj gemefen fein!" 

Älauö ging halb gn Seit. Ser 23ater Eam boc^ erjl in tiefer dXacfyt 

nad^anfe.233ao foHte er anbereo fnn als fc^Iafen? Sie alte 2Innntfe, 

bie i^n immer nod^ afo Seinen 3#ngen be^anbelfe, meil jte i^n nad) 

bem Sobe feiner jnngen 9Itnfter mit ber 3Qföld^flafd?e anfgegogen 

^affe, jiricEfe an einer granen Seibbinbe, gäb>Ife bie 3Hafdj?en nnb 

jlö^nfe nor (Sifer, nnb ineil jte fcfytvacfye 2lngen ^affe, lie$ fte oft eine 

3Itafc^e faßen nnb fanb fte erfl naä) langem @nd^en nnb 3a*ttmern. 

Sao mar langmeilig. 

&lanö moflfe bann im 23eff nod^ red^f angejlrengt barnber nadEj* 

benEen, mie er ftd^ Eriegerifd^ betätigen Eönne, aber er fc£>Iief bar* 

über ein nnb ermacfjfe erji am gellen SKorgen. — Sa mar er fo rat* 

loo mie gnnor! 

@r jlanb anf nnb fafy gnm ^enjier Ijinano* Sie XXnm^e in ber @fabf, 

bie nnn fd^on tagelang in ein Heerlager nermanbelf mar, freien Älano 

an biefem 3Rorgen nngemö^nlid) groß* 2tn0 ber 3tid£ifnng ber Sraim 

Eaferne Elangen ^ornftgnale — nnb je|t Eamen and> &rompefenjiö$e 

anö ber 3nf<mferteEaferne! 233ä3 mar Ioö? Älans jlnrmte bie Sreppe 

Ijinnnfer — immer brei ©tajfeln anf einmal — ba jlanb plö|lic£? ber 

33ater nor i^m, meiß im©e(id^f, mit flacEernben 2lngen* (5r mar atetm 

Ioo, mie naef? langem £anf* 
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„Maus", fagte er Reifer, muß fort, erfehricE nid^t, ich begleite 

ben 23ermunbefengug, ber in Eurgem abge^f. 3^ mn$ bidE) t>erfaffen, 

mein 3un9e^ 

233as fyatte ber 23afer? (So mar bodE? fd^on oft gefd^e^en, baß er 

bienßlich oerreiße nnb Maus allein ließ! 

,^Diesmal iß es etmas anberes", fagte 3)oEfor Stubner J>affig, „mir 

— mir räumen 23ifchofsburg, gang £)ßpreußen mirb geräumt. 3tt ber 

iXfachf iß ber Sefe^I geEommen — bis 9Hiffag iß alles 3IEiIifär ab- 

mar fcE)iert" 

„2)ann Eommen bieÄußen gu uns?" fragte Maus entfett 

„3a", fagfe fein 23afer nnb ^olfe tief 2lfem, „ße Eommen, aber ße 

merbeu bir uid^fo tun, menn bu oernünftig biß unb gu «Sjaufe bleibß. 

2Iuuuffe mirb für alles forgen." 

Maus füllte einen fo heftigen ©dEjmerg, baß fein jperg ßdE? gu- 

fammengog. „233ir ßie^en — ^inbenbnrg ßie^f!" ßammelte er. 

„S^ein", troßefe i^n ber 23afer, „mir ßie^en nicht, mir gieren uns 

aus ßrategifd^en ©rünben etwas gurücE." 

,^inbenbnrg läßt es gu, baß mir Ößpreußen oon ben Dtuffen er- 

fragen merbeu?" fragte Maus ungläubig. 

„@o fchlimm ßnb bie Muffen nicht", ermiberfe SoEfor 3lubner, 

unb fe|te mit ßhmanEenber ©fimme ^ingu: „(So bleibt bemfQaupt* 

feil ber 23eoöIEerung Eeiue Qeit Sttr Stacht — Xtnb mir bleibt Seine 

3eif gum 2Ibfd^iebueI)mett." (Sr riß Maus an feine 23ruß unb Eüßfe 

ihn ^eftig. „©off fd^ü^e bidE), mein 3utISc* 3el* iß ber üüugenblicE 

geEommeu, mo bu bidE) als echter beutfd^er 3önSe bemä^reu Eauuß, 

unerfdE)rodEeu, Elug unb hilfsbereit! 3^ h°ffe SöOerßdE)fIidE), baß mir 

halb mieber beifammen ßnb. — 3el* aber raßh fort! 3^ 

bidE? nur noch einmal fe^en mäßen — es iß faß fd^on eine ^Pßichf* 

oer!e|ung!" 
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233ie ber 23afer laufen fonnte! — Sa bog er fd^on um bie (Scfe, 

fort mar er! Älauö ßanb mie Betäubt, ©eine Vernunft orbnefe 

erß aßmäfßicfj, 2flfo bie Stußen tarnen. Sro| aß ber ©iege! — Hub 

bie grauen tmb Äinber, bie 2Hfeu uub Äranf en BlieBeu fcfmfloo! — 

3a — uub am O^adjmitfag maren Äofafen auf bem ,£>aupfpla| uub 

ttanfen baß 23ier auo! Älauo baflf e bie ^äujle, ÖI>, mie gornig mar er! 

,,©d(?nucfeldj?en, ,$r)ergblaff!" frößefe i^u 2£uuutfe, ,,©ib ad^>f, ße 

itanen ftdE> nic|>f Ijer, biefe Dtuffen, @ie ^aben aßemal 2XngfE oor bem 

jr>inbenburg. ©ie merben50 nic^f glauben, baß er baoongelaufen iß!" 

„(Sr iß nid^f baoongelaufen!" fdjßrie &Iau0 müfeub uub ßürgfe ba¬ 

uen, fo fcJßieß er fonnte, 3U gemalfig mar feine Katlofigfeit. 

233ie oeränberf mar ^eufe ba0 ©fabfbilb! 3mar marßfjierten 3m 

fauferieregimeufer uub SCrfißeriegüge — mie geßern — aber nidEtf 

me^r nadEj ßßen ober 9Torben, ©ie Verließen bie ©fabf im 233eßen. 

@ie fangen unb laufen nid^f, ße tvatfen feine Äuß^änbe, @ie fa^en 

oerßörf ans unb manbfen bie Äöpfe ab, menn ße bie oermeinten ©e* 

ßdEtfer ber grauen fa^en, bie ^ier unb borf fcf?eu auo ben $enßern 

gucft en, XXnb bie Senfe, bie geßern geminff unb ffye\l !" gerufen fjatten, 

befestigten ßdf? mit ben fonberbarßen ©ad^en, mit einem (Sifer, alo 

Ißnge ifyt Seben oon if)rer ©efd^minbigfeit ab, 2fu0 einem ber S^ane- 

tote tvutbe gum 23eifpiel ein jpanbmagen gezogen, \)o&) bepacft mit 

Seffgeug, Ser lange ©fiel eine0 23efen0 fpreigfe ßdj? gegen bie Sure. 

3ammernb, in ma^nßnniger ^aß, gerrfe eine oerßörfe (^rau an bem 

233äg eichen, gmei meinenbe &inber fd^oben uadE). Xtmfonß, Ser 

233agen mar eingefeilf, (Sin iperr, ber ooruberging, blieb ße^en, @0 

mar ber Sanbricftfer 23erg, 

„253ol>in moßf 3^ ®ure $u^re bringen, Sonalieo?" fragte er ru^ig. 

„23ringen?" Sie $rau fafy i^n oermirrf an, „Sorten, mo^in feine 

3tuffen fommen — fort! 3Tad^ 2lflenßein!" 
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„Sa tarnet 3^ *>om Stegen in bie Sranfe", fagte bet Sanbric^fer, 

„nnb am gcfä^rIidE>fJen iji ee je|f auf ben ©fragen, ©eib gefdE)eit, 

(^rau! 23tingf (Stier 3eng tviebet nacfy Sjaufe. 23leiBf £ter, ba^eim 

iji’o immer ttod? am jtd^erfien." 

Sie ^ran folgte nnb oerfcfjwanb jammemb mit i^rer jr>aBe. 

Älauo ging hinter bem fianbrid^ter £>er, ab biefer jxä) entfernte. (Sr 

Wollte Beobachten, wie er mit ben fopfloo geworbenen Renten fpradp. 

Sa ^ielf ber frennblic^e S^ett wieber eine (^ran an, bie mit brei &in* 

bern —- baß ^trngfle trug jte anf bem 2irm — norüBereilfe. Sie 

anberen jtinber, bie Baum fünf 3ahre fe*n wocljfen, fragen mit 

Beiben fyänben nermeintlicije ©ctm^e, bao eine einen 2G3ecfer, baß 

anbete ein j^eiligenBilb in einem ©olbrafjmen. 

„233ohin?" fragte ber £anbricE)fer. 

2lmWgerichf", antwortete bie $ran; two einfperren. 

3Im jtdjerjlen wirb man im &iffc£)en fein/' 

„tlnjmn!" fagte iperr 23erg, „am ftcl)erflen iji man, wenn man 

^üBfdEj ba^eim Bleibt nnb gegen bie Stuffen frennblidE) iji. @ie jtnb 

feine 9Kenfd)enfreffer. ßber wollt gum in bie 3e2e?" 

Mao war ein jiabtbefannter StanfBolb. 233enn man unartige Äin* 

ber fcfjrecfen wollte, Brandete man Bloß jn fagen; „333arfe, ber Mao 

holt bidE>!" nnb jte nahmen 23ernnnft an nnb warben artig. Sie 

jwei 3ItäbdE)en mit 32SedEer nnb jrjeiligenBilb xnaefyten fe^rt nnb liefen 

fd^retenb nach ^anfe. 

Sa ging bie SItutfer ihnen nad^. 

Älano fam biefe ©jene fomifch oor, er mußte Indien. 

„@ieh ba, nnfer Älano!" fagte ber Sanbrid^fer frennblich, „wiHfi 

bn auch ino 23lane ^inetn, mein ^ungeV* 

„Sfein", erwiberte Älauo, „ich möchte wißen, tvaß tyetet je|t tun 

wirb." 
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,,^3efer? 2)er tvitb fd^ön ba^eim Bleiben unb bafitr forgen, ba$ bie 

3mang0einquarfiernng über niä)tB gn Hagen fyatJ* 

tß)ie $einbe Bebienen?" fcEjrie &Iau0 empört. 

„Sie (^einbe möglidEjji befänftigen, bamif ntd^f nod^ tne£>r UnglndE 

gefdEj>ieI?f", fagfe ber SanbridEjfer emj!. ,,^3efer ^af gmei @dE?tt>effern. 

@ie Derlaffen fid^ anf bie Älug^eif nnb Öpferfä^igfeit i^ree großen 

23ruber0." 

„3c£> tittr 21 nnnffe", meinte &lau0, „nnb bie iji fecEjgig 3a^re 

alt nnb fagf, jte meif jtdfi) gn Reifen. @ie mirb ben 3tuffen rote ©rü|e 

foc^en, ba merben jte gnfrieben fein, bas bann fte nämlidp gut." 

„Sa0 iji red^f", nidEfe ber Sanbraf unb ging rafdf? meifer, ma^t= 

fefjeinlid^ nm möglid^ff Diele Senfe gn Beruhigen. 5tlau0 aber ging naefj 

§anfe gurüdE. ©eine 23ermirrung mar verflogen. 333enn man anberen 

Reifen nnb nn|en miß, tnu$ man felbji rn^ig unb Dernünffig fein. Sae 

faffe &Iau0 bem SanbridEtfer 23erg abgegudEf. 

# 

2Iuf bem ©d^reibtif^ lag immer nocE) ber 23rief an bie 333itme 

beo 23ermalfer0 Slafd^be. (&$ l>affe feinen ©inn, tim gnr ^3oji gn 

tragen, bie 3PofJ arbeitete nid^f mef>r. 2irme $ran 23Iafcf?fe mit 

il;ren gmei 'JRäbcfyen! Älane flafy fte Dor jte|>, alle brei Hein nnb gter= 

IidE? nnb fo fc|>ücE>fern. 23efonber0 bie gmöIfjä^rigeOTtarga, bie rot 

mürbe, menn man fte nur anfaf). — XXnb j|e|f famen Staffen, oießeicI?f 

milbe, ro£>e Sonfofafen, nnb jte jiarb mof>I Dor äfngji. Snife mar 

oiergehn 3a^re fo alt mie Älane felbji, aber tvae für ein bünneo 

Sing mar jte! Sfflif einem Ringer marf er jte nm, menn jte gnm 

@pa$ mifeinanber rangen. Unb an 23lafcE?fe fagfe in einem fort: 

„Sa muffen mir 23afer fragen — bao mirb 23afer miffen — 23afer 

beforgt bieo/' 
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Ilnb mm maren ße gang oerlaffen im lieben Verfallen, feinen mänm 

licken ©c^nf Ratten fixe tmb mürben ma^rfdj>einlic|> ebenfo fopßoß, mie 

biefe ©onaließ unb bie 9Itnffer mif ben brei Rinbetn, bem 233ed£er 

nnb bem ^eiligenbilb, foBalb fie baß bro^enbe ItnglüdE erfahren, ÜtBer 

nodf? meif (glimmet märe eß, wenn fixe ooßfommen a^nnngßloß nnb 

nnootbereifef Blieben. 

Älanß oerfan? in tiefe ©ebanfen. 

©maßen in ber Änd^e BefpradE? fiel} SInnntte mit einet STad^Barin 

fo Ianf, baß Milane ee netfianb. „Reinen ©fein merben fie auf bem 

anberen laffen, bie &eufel", jammerte bie (^ran, ,,nnb id^ Ijabe me^e 

ijül^nerangen nnb Bann nid^f forf!" 

„2Bo£>in könnte man in ber %eit fließen?'7 fagte SInnnffe BernEügenb, 

„bie Dtaffen fommen überall Ißn, oor benen iß man nirgenbß ßcEjer, 

menn ber jpinbenBurg fort ijl/' 

„©lanben ©Je, baß bie 3tnffen bnmm ßnb?" rief bie (^ran. ,,©ie 

ge^en fdE^nurßratfß horten, mo eß maß gn ^olen gibt. ©elbfcEjränfe, 

Rcefytbpfe, gute 3*nimer. 333enn ic£> Biß gn ben 235älbem fäme, märe 

id^ gufrieben. 2IBer id^ fann nidEß fo meif ge^en mif meinen SQnfynet* 

an gen." 

&Ianß J)örfe nid^f rne^r, maß ße weitevfpracfyen. ©ein (Sntfd^Inß 

mar gefaßt, (Sr mollfe fo rafcfj alß möglich nad^ Verfallen. 23lafdE>£eß 

Brandeten il>n. 9Itan foll fixü) nüflid^ machen — nnb eß mar nüflidEj, 

gn ben brei 23lafdE>?e gn ge£>en nnb ße gn Bernfügen, bamif ße nid^t 

gn arge 2fngß fjätten. ©ie 3tnffen lanfen ttidE>f in bie 225älber, menn 

ße eß in 23ifdE?ofßBnrg Beffer ^aBen fönnen! — 2Inßerbem märe eß andE? 

gnt, menn bie Firmen — für alle (^älle — einen männlichen, alfo 

fräffigen ©c^nf Befämen. 

2tlß 3Innnffe baß oerfpätete (^rü^ßntf inß 3*mmer Brachte, fagte 

Älaaß: „(^ür mid? braad^ß bu fyente fein 9Itittageffen gn fofyen.“ 
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„$2<xjl bu fieibfd^mergen?" fragte SInnnffe Beforgf. „5)as mär tt>a^ 

^aftig fein 333nnber, Bei biefer Ulngjl!" 

Älaus fcfyüttelte t>erädE>tIidE> ben Äopf. „SeiBfcIjmergen aus 2tngjl? 

333o benf ji bn §in! — 34* teite 9attS erofadj? nac£> Verfallen, meil idf? 

Ijier unnötig Bin. 9ttlirfo ijl borf Beffer aufgehoben ab fyet, mo bie 

3inffen i^n gemiß Befd^lagna^men. 3Qftein DIudE facf ijl Bereits gepacft." 

,,£) bn mein ©ottc^en*!" rief Slnnuffe, „reb nicl>f fo unmögliches 

3«O0!" 
„34* fpwfye fety vernünftig", fagte Älaus mürbevoll, „erffens rette 

ich 23afers ^|3ferb, gmeifens 25aters einzigen @o^n, ber in ben 2S3äi 

bern jtd^erer ijl als fyex. DR'id^f?" 

„3a, bas jiimmf!" rief Slnnuffe Bemunbernb, „er ijl fing, ber 

Älans, ©ott BefdE?n|e ihn!" ©ine fernere @orge fiel ihr nom^ergen. 

5)as Äinb mar in Verfallen jid^erer als fyet, mo biefe 3luffen gemiß 

fd^recEIid^ Raufen mürben. 

„3ieit lieber gleich fynl“ fagte jle eifrig. „233arf, ich gebe bir ein 

paar Siftd^en** mit, bie arme 23lafdf?fe fann’s Brauchen." 

333ä^renb 2Innnffe in ihrem 3immer ^ernmframte, aß 5tlaus 

gang vergnügt. „3<h muß mich recht fatt effen", badete er, „bas ge= 

hört gn einer flucht 3CRnn fann ja nie miffen, mie lang man ohne 

Erfahrung Bleiben mirb." ©r mnßfe gmar, baß Verfallen nicht meif 

lag, aber bie JCorjleHung, baß er ein 2Ibenfener vor ftd^> fyatte, mar 

ihm fo mo^Itnenb, baß er jlch immer mieber anfmnnternb fagte: „STur 

fejl futtern, ba hält man mehr ans." Stätte ihm ätnnnfte nid^t leiber 

fein fieiBgerid^f, Hoppelpoppel***, vorgefe|t, bas jlch gum ©inpadEen 

nid^t eignete, fo märe ein Seil feiner 2Tta^lgeif als eifemer 23orrat 

mitgenommen morben, fo aber mußte er jlch bamif begnügen, ein @füdE 

23rot in feinen 3lucf fadE gn fliehen. 2)ann fam 2Innntte, jlopfte noch 

* oftpmigifdje 2Iu0i>ruc&m>e!fe ** ettvat ©efb *** 23eefftea£ mif @f 
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eine ©elbbörfe hinein nnb fte nahmen 2JBfdE?ieb. „@ei jlolg, 2Innuffe, 

laß bidE> n\ä)t oerBIüjfen", fagte Älaus hefcfytvözenb, „benf immer 

barem, ba$ eine bentfcfye $rau tanfenbmal me^r merf iji ah ein 

3Uufd^if* ober ein nngemafcEjener Äofaf." 

„Sas iji ein magres 233otf", fagte bie alte (^rau, „jte fönnen Beffer 

bedien als bie Dtuffinnen. Sie merben 2£ugen machen, bie @d)mier- 

ftn fen!" 

* 

Älans ffieß auf feine @d£>mierigfeiten. 9Uirfo mar Balb gefattelt 

nnb gegäumf, er gog i^n ans bem ©fall, fcEjmang ftc^ anf nnb ritt fort. 

Äein DTtenfel? beamtete es, niemanb fümmerte jid^ nm ben 3unöen 

nnb bas 3to$, benn jeber mar ooEauf mit feinen eigenen 21ngelegem 

Reifen Befcfmftigt. Sie Sifcf?ofsBurger Bereiteten jtc|> anf einen mffi= 

fd^en (SinfaE oor. 2Ils Älaus an bem .Spans beß Sanbric^fers oorBeiriff, 

nnterbrücfte er bie 23erfnc^ang, feinen ($rreunb SPefer mit bem ge* 

mo^nfen Pfiff ans ^enffer gu rufen. @r fjätte i£>m gern ergäbt, mas 

für eine nü|licE)e 2C6ftd^t er ^affe, aber bagu mar feine 3e^* 2fof bez 

@fra$e non einer rnffifd^en PafrouiEe aBgefangen gu merben, märe 

nid^f rü^mlid^. Sa^er fe|te er fein Pferb in flotten SraB. 

Um ge^n U^r mar er Bereits im tiefen 233alb. Sorf ritt er im 

©d^riff, meil es gar fo tvnnbezfcfyön nnb frieblidE? mar gmifd^en ben 

ranfef^enben Säumen. @o fd^on, ba$ man jtd^ ferner norfieEen fonnte, 

ba$ fi'd^ in ber DR'ä^e (^einbe Bejrnben fonnten, rnffifd^e ©olbafen, bie 

einen armen ^fangen °§ne tneiferes nom Pferb gieren nnb felbjl anf 

3CTtirfo meiferreifen mürben, menn jte norbeifämen. Salb baranf 

lichtete jtdfj ber 233alb, nnb ba lag ÄerfaEen. Sas niebrige 223ol?m 

^ans mit ben roten Slnmen an ben fleinen ^enfiern, bie ©dEjeane, 

* ruffifdjer Sauer 
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ber ©fall. @o Hem nnb nieblidf? fdE?ien bas, mie es ftd? an bie§afel= 

Böfd^e fd^miegte nnb unter bie Säume bucEfe. Älana ^äffe ftcfy nic^f 

gemunberf, menn bie 3tuffen es nid^f enfbecEf Raffen, felBjl menn jte 

oorbeigeriffen mären. 

(Ss mar fo jliH ringsum, baß 9RirEos ©d^nauben nnb bas ©tatnpfen 

feiner ipnfe lauf Hangen. Sa fn^r anet? fd^on ein Äöpfd^en mit gmei 

Enrgen blonben Qöpftfyen gn einem ber Qenßer getane nnb eine ^o^e 

©fimme rief: „9Httffer, 9Rarga, ba Eommf einer!" Sas mar Suife, 

fo äußerte jtdj? Eein anberer 3Qftenfd^! ©leidEj baranf mar Älaus non 

ben brei 25lafd^Ee nmringf nnb alle freuten jtdEj über ben lieben 23efuc|>. 

Suife nnb SCRarga gingen mit, ab Älaus bas ^3ferb in ben ©fall 

führte. @ie brachten §en nnb ^afer in bie ^ufferErippe, bann nahmen 

jte Älans bei ber ijanb nnb führten i^n ins SCo^ngimmer, mo (^ran 

23lafdE>Ee 2IpfeImojI nnb jponigbrof bereifgejleüf E)affe. 

„233ie geljf es gn ^anfe?" fragte §rau SlafdjjjEe. „2>ß bez 23>afer 

mo^Ianf?" 

Älans §affe ben ©runb feines jperEommens beinahe nergeffen, meil 

bie Oltäbd^en fo mnnfer geplanberf Raffen, jeff erinnerte er jtc^ baran 

unb mnrbe ernjl. (Sr ergä^Ife nom pI5§Iid^en 2Ibmarfcf) ber Sruppen, 

ootn 2£bfid^ieb feines 23afers nnb baß er nnn ^ier fei, um Qran 23lafcf>Ee 

nnb ben SfRargeHen be^ilßid^ gn fein. „(Sa mirb eine bbfe Qeit Eommen, 

fagen bie Senfe", fd^Ioß er. 

Sa mar es ans mit ber guten Sanne. Sie 3CRäbe|)en fingen an, 

bitterlich gn meinen. „233erben bie 9tuffen auch gn uns Eommen?" 

„333a^rfd^einlid^", fagte $rau 25lafd^Ee ernjl, „aber ba mir es nidpf 

oer^inbern Eönnen, muffen mir mutig fein nnb es tapfer erfragen/' 

„233erben jte nufere gmei Äül;e forttreiben?" fragte Snife angjlnoll. 

„Itnb bie ©d^meine fd^Iad^ten?" fd^rie SCRarga, nerjlecEfe \iä) aber 

gleich baranf hinter iljren offenen Staaten, bie fte jebesmal, menn fte 
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verlegen würbe, mit einem tafcfyen Slucf tfytee gierigen Äopfd^eno 

nadfj Dorn marf, bamif man i^r ©eßdf)t niefyt feljen fönne. 

,ß)aß Bann man nicljf miffen", fagfe i^re STtnffer, „bae muffen 

mir abmarfen", nnb ße feufgte fummerooB. 

Sann faßen ße alle ffumm nnb rafloa nm ben Sifdjj |emm. Älans 

bad^fe angeßrengf naefj. ^piö|Iic£ mnrmelfe er: „Ser alte 2$acfofen!" 

‘fttan 35Iafd^Be fdf?raf anf nnb nieffe; f$a, bet alte 23acfofen märe 

gut, aber er iß eingefaßen." 

„Um fo beffer", rief Älano, „je müßer er auöfte^f, beffo meniger 

Derbäd^fig fd(j>einf er — nnb gmei fo bnnne ©ören ßnb leidet oerßeeff." 

„Sas mar ein gefegnefer ©infaE", fagfe ^ran 23lafd?Ee erleidEjferf. 

Sie ßanb anf nnb ging eilig fort. 

„35Saa miB 3CRnffer jejf fun?" fragte Suife. 

„3^ Derjte^e überhaupt nicfytß“, fagfe 3ITarga ängfflid^» 

„Sao iji bod^ gang einfad^", erflärfe &lauo, „i^r gmei merbef in 

ben alten 23acfofen beim 3S3alb oerßeeff, fobalb (^einbe ßdE? geigen. 

Sorf bleibf i^r fo lang, bis fte mieber forfgeljen." 

„IXnb menn fte £ier bleiben? 353as bann?" meinte Snife enffe|f. 

„Sann oerljungern mir nnb Dörfer oerburßen mir", fagfe 3Harga. 

Sie mar fo aufgeregt, baß fte oergaß, verlegen gn merben. 

„Sarüber macfyt endf? feine Sorgen", lachte Älane. „(Sure 9I?nffer 

mirb euefj gemiß ©ffen in iQnBe unb <5üEe mifgeben in ben 23acBofen. 

3d^ meffe, ße bereifet fdf^on je|f aBeo mögliche oor." 

„Sas muffen mir uns anfe^en!" riefen bie 9Itäbdf?en nnb ßinf mie 

3S3iefel fd^lüpffen ße gnr Sure ^inauo. 

Älauö blieb ß|en unb fpiffe ben 9I?unb, meil er mieber angeßrengf 

nad^bad^fe. Su lieber ©off! 3?nr biefe f leinen 9I?argeEen mußte man 

in einem fort benfen, ße felbß fafen eo ja nid^f. Sie mären imßanbe, 

ee gar nid^f gn merfen, menn feinblid^eo 9Itilifär ßd^ näherte, ober 
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evft bann, menn es gn fpät mar, {Ich gn i>erfied£en! Sa mußte man 

felbjl nach bem Dtetfyten fehen. Älaus flanb anf nnb ging ins $reie. 

(Sben lief fiuife mit einem ^feberbetf bem 235albe gn. 

„Samit mir bequemer ft|en, Ipat 9I?nfter gefagf!" rief fte ihrem 

23efd^n|er gn. Sfffarga lam hinter ihr fyev. ©ie trug einen rieftgen 

©chinfen nnb fendErte: ;^omm mit, fteh bir bas fomifdEje 9Haufe= 

loch an/' 

Älaus fonnte ber 25erfud^ung nid^f miberfle^en. (Sr mar gn nem 

gierig* 

Ser alte 23adEofen jlanb oergeffen nnb Ijalb oerfaßen am 233albes= 

raub, üppiges XInfratif nmmnd^erfe ihn, junges ©taubenmerf mar 

ringsum hoc^ aufgefc£>offen* — (Sin prächtiges 23erjlecE, benn nie- 

manb, ber ben eingefnnfenen Seinen ©feinban anfah, \)ätte oermutef, 

ba$ er SQ^enfd^en gnr QufLmfyt biene. ttnb bodE> mar er nicht oofl= 

fornmen gufammengefaflen. Sie eine (SdEe bot immerhin bie 9QTtög= 

lid^feif, gmei fo Heine, fd^male ©efd^opfe mie £uife nnb 3Itarga 

gn beherbergen. 

3n aller (Sile \)atte $rau 23lafch?e fboiel ©chuff als möglich 

fortgeränmt nnb einen mingigen ^3la| für bie 9Kab<hen freigemad^f. 

@ie befejiigfe eben ein Qelttufy, inbem fte es in einem 3Itefer jpöhe 

gmifchen 23ad£jleine Hemmte. Sas feilte bie 23emohner ber 3tts 

flnchtsjlätte oor San nnb Stegen fd^n|en. Sarnnter jianben bereits 

einige (^lafd^en nnb ein gefußter (S$forb. Sitargas 2Ingji oor bem 

Verhungern nnb Verburjien mar überflüffig. 2IIs aber noch ^ae 

$eberbeft aufgelegt mar nnb bie gmei ©«hmeffern fyneinfäfiüpften 

mie SItäufe in ihr SItaufeloch, ba mar ber Staum noßjlänbig aus= 

gefußt. 

„(Ss ij! ja nur für ben STotfafl, bafj ihr ,@arbinen in ber 23üchfe* 

fpielen müfSt!" fagte Älans lad^enb. 
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3Iluffer 231 afd^fe ladfjte „@s reffet eudE? melleidE^ bas Sehen, 

menn i^r nernünftig nnb gebulbig bleibt. %nä) bürft i^r mä) nidEjf 

röhren, felBjl menn eudfj etmas erfd^recft." 

„3d(? m*r 233affe in bie ßl>ren", erklärte 3ITarga eifrig. 

Älaus gaB ifyv ben 3taf: „23>erforf jte mif ben @f 6p fein, bie in ben 

(^lafdEjen jletfen." 

„3KenfdE)en derben nie fcerjlopfelt, jte j?nb bod^ feine ^flafd^en!" 

Sann oerjiecfte jte ftdE) fdj?neH ^infer i^ren «paaren. Suife fagfe mif 

^ucfenben Sippen: „Unb i^r? 233o merbef i^r end^ oerjiecfen?" 

„®ar nid?f", erflärfe Älans munter, „benn ee muß fo awfefyett, als 

märe ^ier alles in gemeinter ßrbnung. 233äre fein 9RenfdE? §n fe^en, 

fo mürben bie Muffen es nid^f glauben nnb fo lange fjeruntfud^en, biß 

jte jentanb fänben. 233o jtül^e, ©dfjmeine, ©eflügel nnb ein ^Pferb 

jtnb, borf gibt es audjj <JXtenfd^en, bas mifjen fte/' 

„ß EJItuffer! SQTtir ijl fo fdEjrecfiEid^ bang um bidE)!" meinte Suife 

plöflidE) auf. 

,/Das ijl nidE?f nötig", frbjlete jte (^ran 23lafdEi>Be, „mir tun jte 

nichts, idE? miH für jte forgen, fo gut idE? fann, mir tun jte gemi$ nichts. 

3dE? bin nur um endE? beforgt, &inber! 53a$ i^r mir feine Summ* 

Reifen mad^f, %wn 23eifpiel bie &6pfe ^erausjlrecft ans S^eugier 

ober, mie gemö^nlic^, auffcE>reit, menn ein 9Itäuöd^en oorbeifdE^Iüpjt. 

3^ bürft nidEjf mucEfett, merft es mä)! @i|en, nur jlüjiern ober gang 

ftiU fein/' 

„3a, 9IZttffer!" nerfprad^en bie 9ItäbdEj>en, „mir merben immer 

baran benfen. 233ir merben in nuferem 3fRärd^enbue£ lefen ober effen 

ober fdEjIafen." 

(^ran 23lafd^)fe fü$te eines nad£) bem anberen, bann fa^ jte &Ians 

fnmmernoU an nnb fenfgte: „2B3as fange id£> nur mif bir an, bn lieber 

3nnge? 2330 foDE id^ bid^ fcerjlecfen!" 
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Sao mar Beleibigenb! „(^rau SlafchEe", fagte Älauo mürbenoE 

nnb mit fo tiefer ©fimme alo er Eonnfe, „ich Bin nicht ^ergefommen, 

um mich gu oerßedEen* 3^ &n h*er/ um nach Bern Steckten ju fehen. 

SEußerbem ^aBe ich fo lange Seine, baß eo ferner märe, mich irgenbmo 

gn oerBergen* Sie 3tnffen bnrfen naäfytx n\ü)t fagen Eönnen, baß ein 

bentfd^er 3önSe ßch öor ihnett nerfrod^en ^af." 

„©id^er iß ßdEjer", mnrmelfe bie arme geängßigte $ran; aBer ße 

miberfprach nicht* Sie 3ttläbd^en fallen Älauo Bemunbernb an* Sao 

geßel i^m. (Sr Befd^äftigte ßch noch ein 233eild^en bamif, aüer^anb 

Äel)rid^f, alte ÄörBe, gerBrodjeneo ©efd^irr ufm. fo anfgnfd^id^ten, 

baß bie XtmgeBnng beo SadEofeno red^f muß nnb verlaßen aaofah, 

mä^renb (^ran SlafchEe im ipaufe 323äfd^e, ©dEmmdE nnb Sargelb 

pt nerßedEen fadste* 2fuch bie SCTtäbd^en Brachten ihre größten Äoß* 

BarEeifen in ©id^er^eit* EITtarga frng ihren lieBßen Sebb^Bären jurn 

SacEofen nnb legte i^n unter bao ^eberBett, £uife mar fe^r ßolg auf 

ihren (SinfaE, ba$ große SQftarmelabenglao, in bem alle bie fußen 

ÜtpriEofen non bem Saum neBen bem ©arten^ano eingeEodEjf maren, 

oor ben nafdjß^aften ^einben ja retten, inbem fie eo in bao Diegenfaß 

neBen bem ÄuhßaE nerfenEte* 

@o vergingen bie nächßen ©funben* 2S$äre bie IXrfad^e nicht fo 

traurig gemefen, Raffen aEe bie fonberBaren aBenfenerlid^en Sefd^äß 

fignngen ber 3®genb niel ©paß gemalt* @o ein SerßecEfpiel Ratten 

ße noch nie erleBf, %um ©IncE aBer badete Milane immer mieber baran, 

in ben SSalb jn laufen nnb baoß^r auf ben Soben pt legen nnb batnm 

enfbedEfe er rechtzeitig bao bnmpf Elopfenbe ©eraufch, bas non ben 

j^ufen nieler ^ferbe herrührfe* 3lafch lief er mit feiner 91telbung ins 

2S5ohnhano nnb augenBIidEIid^ mußten Snife nnb 9Itarga in i^r Ser= 

ßedE Eried^en* ^rau Slaßi)Ee aBer lief in bie ÄndEje, mo einige große 

Söpfe bampften unb Brobelfen* Älauo fe|te ßch auf bie SanE nor 
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bem .Spans nnb fing an, ein @fndE olg mit feinem Safd^enmeffer gn 

Bearbeiten. Sas fa^ ans, als läge tiefer, ^änslid£>er Triebe über bem 

lieblichen $erfallen. Sas Affige .SpergJIopfen in bet 25rnfl bes brauen 

jungen blieb nn^orbar. 

Sie gmei Steifer, bie am 355albfanm gelten nnb miftranifd^ Ijerotm 

fafyen, fcfyienen bern^igf. @ie riefen einige 233orfe gnrndE nnb famen 

bann forglos geritten. Ser eine mar Hein, fc^marg nnb bärtig. Ser 

anbere noch fe^r j[nng, mit gellen Singen, bie Älans frennblidh anfa^en. 

„233ir ftnb hnngrig nnb bnrjlig", fagte er, „fag beiner SItnffer, 

fte foD tief in ben ©chmalgtopf greifen nnb rafcfj fnr gmangig SItann 

abJochen." (Sr fprach rnfjjifch, ein ©IndE, ba$ Älans i^n uerjle^en 

fonnfe. 

„@oH ich i^m SSeine machen?" rief ber anbere ©olbaf, oom ^Pferb 

fpringenb. 

„3hr merbef alles beJommen, mas mir haben", fagte Älans rn^ig 

nnb mollfe ins .Spans gehen. 

„21nmelben? ©elb uerjledEen?" laefyte ber 25ärfige nnb gab Älans 

einen @fo$, ba$ er feitmärts fanmelfe. „34* melbe mich felbjl an, 

Srnberd^en. 2GBir $ofafen tnn bas gern nnb Jräffig — feine @orge!" 

Ser jnnge Äofaf ergriff Älans beim Strm, nm i^n norm .Spin* 

fallen gn bema^ren. „©eh ins Jpans", fagte er leife, „bie hinter nns 

fommen, fmb nicht fanfter als 2G5affiI Sffiafftliemitfch." Sa ging 

&Ians ferneren .Spergens gn fäzau 23lafchfe in bie ^nd^e. 

Sa finrmfen fie fd^on fyexan, bie Jleinen, goffigen ^Pferbe mit ben 

affenartig oben^odEenben Steifem, ©freien nnb 253ie^ern Hang bnrchs 

einanber, man fprang gn 23oben nnb ließ bie ^Pferbe laufen. SItan 

marf ©erneue nnb @äbel ^in nnb bie £ammfeHmn|en. 3m 

mar ber frennblidEje $Ia£, bas niebliche .Spans mit milbem £ärm, mit 

Iad^enben nnb flnd^enben SHännern nberftntef. 

24 



©a ragten ©etne^rppramiben, bort erljoB jtd^ ein ipanfen nBeB 

ried^enber ©äffeL Äommanbomorfe, ©dielten, ber ÄnaK Don Enrgen 

^3eif feigen, baß aHeß Bilbefe ein ttmßeß ©nrc^einanber, baß Älanß Dom 

(^enßer anß Doll ©fannen nnb 3ntereffe Beobachtete. 233enn fi’d^ bie 

armen ^Habc^en im 23acEofen nnr nid^t gn Sobe fürchten, baefyte et 

mifleibig. ©ann aBer BlieB i^m Eeine Qeit rnefyt, an feine Eleinen 

^rennbinnen gn benEen. ©ie ©olbaten Eamen mit aüer^anb föotbe* 

rnngen in bie &ndf>e. ^ebet xvoUte ettvae Don Älanß fyahen. ©em 

foHte er^en oerfdEjaffen, jenem SQffild^ Bringen, nnb alß ße enfbecEfen, 

baß Diele i^rer ^alBmilben ^3ferbe nach Älanß fdE)nappten, machte eß 

ihnen ©paß, i^n bnrch alter^anb 23efeljle gn gmingen, in ihrer dXäfye 

gn BleiBen. Älanß Biß bie 3ahne gnfammen nnb BlieB ßanbhaft. „@ie 

foHen nicht glanBen, baß ein bentfd^er 3nnge feig iß", backte er nnb 

tat fein 23eßeß. (Srleid^tert atmete Älanß anf, alß $ran 3lafdE)Ee gnm 

(^enßer ^inanßrief, baß 3IfahI fei Bereif, man möge eß Erlern 3m 9^n 

Raffen einige DItanner ^effel nnb Sbpfe Dor baß irjanß gefd^Ieppf, 

anbere Brachten bie 9Itafrafen, bie ße anß ben 23effen geriffen Ratten, 

nnb nnn lagerte man andrer, aß nnb franE. @ß trat Derljältnißmäßige 

3tnhc ein. 

„Äomm, kleiner, iß mit", fagfe ber frennblidpe jnnge ©olbaf, nnb 

minEfe Älanß gn ßdh* ^aß hätte Älanß ertoiberf: „3dE? effe nid^t mit 

unferen ^einben2ß>er er erinnerte ßdh baran, baß eine 2Inße^nnng 

ber armen Familie Slafd^Ee (efyaben Eonnfe, nnferbriicEfe bie 233orfe 

nnb fe|te ßdh gn bem 3tuffen. 

„3^ Bin nicht hnngrig", fagfe er entfdEmlbigenb. 

„©aß Eann idf? mir benEen", mnrmelfe ber ^nBfd^e SSlonbe. 

„93Sie lange merbef i^r ^ierBIeiBen?" 

©er ÄofaE lachte. „DItödEjfeß nnß gern loß fein, glanB’ß 

gern. DXtir ginge eß eBenfo, fc>enn ich an beiner ©feile Jmäre! — 
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33oge*l 9Keine ©chmejiern!" @r beEreugfe ftd^ nnb fchüttelte ben 

Äopf. Sann mürbe et nafybenlliä} nnb fa£ Älauo fd^arf au. „Sn 

^aji mo^I feine @d^n>efiern fyet im Sjaw nerjiecEf, nid^t ma^r?" 

&Iaao (Rüttelte ben Äopf. 

„Sao iji gut", nicEfe ber3tuffe beendigt mtb a$ tapfer meifer. 9?ach 

einer 2GSeiIe fagte er: „2>ch foiße tyefer, tyetet !}3amel tyatvelotnitfä). 

33Senn bn ettvas htancfyfi, bu ober beine 3Ituffer, bann fag eo mir. 

Siefem borf, bemS^ettn Seufnanf ^ottiEoff, barfjl bn es fagen, menn 

fte bidEj nid^t inKn^e laffen. 2E6er oor ben anbeten fyitte bid^!" 

„2$ fonfe 3^nen"; ermiberf e Älano freunblich, ttiä) ^abe mir gleich 

gebadet, baf @ie ein guter SCftenfcE? jmb. @ie fyahen mir oom erjien 

2lugenbIicE an gefallen. @ie Eönnfen gang gut ein Seutf<her fein." 

„^Kleine 3QTnfter mar 23alfin", fagte ^3 et er tyatvelotvitfcfy leife nnb 

fah jid^ oorjid^tig um. 
* 

23on jeff an füllte Älauo jr<h etmao meniger oerlaffen. (Sr muffe, 

einer mar ba, ber eo gut mit i^m meinte, ber i^n befänden mürbe, 

menn jte eo gar gn arg ttiehen. ©obalb er Eonnfe, ergäbe er ^ran 

23IafcE>Ee oon bem blonben Stuffen nnb geigte ifjt ben ßenfnanf !Poffi= 

Eoff, nnb biefe, bie bio ba^in fanm aufgefe^en, nur immer oerfd^üd^fert 

in if?re &odE)gefä$e gefcfyaut ^atfe, befrachtete ben blonbenStiefen nnb 

ben Öffigier nnb atmete auf. 3a/ bie fa^en gut auo, ©off fei SanE! 

Ser 23Ionbe befonbero, beffen 9Ituffer eine 23alfin mar! ©oft 

fegne fie! 

Srei @fnnben banette bie 3ta|l, bann rüjiefen bie ÄofaEen gnm 

2fufbrncE). Älano §alf tyetet beim (Satteln feines ^pfetbea. fßXa<fy 

uns Eommen tvafytfefyeinliü) ©flimmere", fagte ber Dtnffe leife, 

* ©oft 
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„trimm b'ufy iö adfjt nnb beim tflXuttev and). Saß fie xnaä)en, tvaß {te 

moEen, tvibetfefyt endE? nid Sao SeBen ifi meljr mert afe aEeo anbete." 

5£lauo nicfte, er mar fo erfcfjrocfen, baß et fein 233orf I)ert>orBradE?fe. 

2IIö bie Äofafen fd^on im 2G3aIb netfefytmxnben maren, fianb er mä) 

immer nnb (öS) i^nen nad^. 

„Sae ifi bet &rieg!" badete er nnb fafy untrer. Ser 23oben ringsum 

mar gerjiampft, ber ©arfengaun eingebrücft, ^enjlerfd^eiBen ger* 

Brodten, üBeraE lag @froI>, jpufer nnb S$en oerjlreuf. Sie guten 

9Itafrafen 00E oerfd^ütteter ©uppe. ©nter ©oft, nnb baß fo Ute nod^ 

nid^fo ©dEjIimmeo fein? — 253ao ^affe ber junge ©olbat gefagt? — 

Sao SeBen ifi mei)t merf alo aEeo. jtlauo fd?anberte. 233ao mürbe 

nun fommen? 

„Älaus", fagte (^ran 23lafd^fe auf ber @dj5>meEe, „Bitte, gel> gn ben 

9HargeEen nnb fag fernen, baß fie ^eranofommen bürfen." Sa ging 

Älano ferneren i^jergens gum 23acfofen nnb richtete ben SCTtäbd^en 

biefe Sotfd^aft ano. @ie fronen eilig aus bem 23acfofen. 

„©offloBl" rief Suife nnb jlrecfte jid^, „baß emige ©fiEIjmcfen ifi 

gräßlich!" 

9Itarga fdEmttelte jtd^ mie ein naffer ^3ubel. „©offlob, baß idfj biefe 

Senfe mit ben garjligen groBen (Stimmen nidfjjf gefeiten ^abe! 3R*ädE)jieö 

9I£aI probiere ifi} bod^ bie ©topfe1,233affe genügt nid^f Bei bem gram 

jtgen ©efcfjrei." 

2Ü5 bie 3Ct?äbcl)en bie 23ermüjlnng fallen, fingen fte gn meinen an, 

Sao gefiel Älano nid^f. @r rangelte bie ©firne nnb fal) fxe jlrafenb an. 

ff!3)x bnmmen Singer", fagte er, „bentfd^e grauen Ijeulen nie^f 

megen ein Bißchen XInorbnnng. SeutfdE>e grauen jmb tapfer." 

„253ir jmb bod^ feine grauen, mir jmb gang gemö^nlid^e 9I£ar* 

geEen", ermiberfe Suife, nnb 9Itarga mußte fid^ern, nnb bann gärten 

fte auf gu meinen. 
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„ijelft eurer armen 3I?nffcr ßrbmmg machen'', fagte Älaus, „fo= 

halb ich euch rufe, lauft fd^ueH mieber gum 23acEofeu gurücH (Siu 

netter Stuffe, ber bei beu Äofafen mar, fyat mir anoertrauf, baß noch 

oiel böfere ©olbafen ^erfommeu merben. ©eib barum fo uorjtd^fig 

alo irgeub möglich«" 

Saun ging er mieber in beu 233alb unb legte bao Ö^r an ben 23oben. 

Ülber uid^tö regte ftch« — 

(Srff gegen SIbenb erHang neuerbingo ^Pferbegetrampel. Sieomal 

näherte jt<h bao ©eräufh fo rafcE>, baß bie 9Itäbchen faunt %eit 

faubeu, in ihr 23erffec£ gu fd^Iupfeu, alo auch fd^ou eine milbe au* 

georbuete 3teiterf<har aus bem 233alb brach uub auf ÄerfaHen loo* 

jiütmfe. 3Xtif Qei uub S^aUo! — 

5?Iaue mar burch feine (Erfahrungen gemaruf uub blieb bieomal im 

jjau0* (Sr jieUfe ftd^ fd^einbar gelaffen gu $rau 23lafhfe au ben^erb. 

„SflZeinetmegen folleu fte tun, mao jte mögen", badete er, fein jjerg= 

Hopfen bemeijiernb, „^efer foH mich nicht umfonß gemarut h<*ben." 

©0 maren ©rengfolbaten, ©trafhnifo, 5hr Anführer, 3efFat^* 

233uHniJoff, unb feine Öffigiere festen ftcf> gleich au beu (Sßtifch im 

2Sohngimmer unb riefen nach 233ob?a**« (^rau ffilafh^c brachte 

gitterub bie große @chnapoßafche auo bem ÄeHer, unb mährenb bie 

Öffigiere franfen, h^ußen bie ©olbaten nach ^ergenolujl. @ie riffeu 

bie Zaunlatten auo, gerhadEfen Sifche uub 23änfe uub bann loberfe 

mitten in ber aufgemühlton 2Siefe ein mächtigem $euer, an bem baß 

©chmein briet, bao fte auo bem &oben geholt haften. Sao aßen fte 

bann auf unb fangen unb jubelten bio tief in bie £Rachf. &Iano jlanb 

am ^enjier fyntez bem Vorhang unb beobachtete bao mäße 23ilb 

beim ßadEernben ©ehein beo jjolgfeuero, bao bie Stacht erheQfe. 

„2Irme 9IZargeHen!" murmelte (^rau 23lafch?e, bie erfhöpft auf 

* Sfrtfmeifter ** 0c£napö 
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einem @ful)l gufammengefunfen mar, „fie tnerben nor 2tagjl niä)t 

fd^Iafen fonnen/' 

„3$ iönnte mxä) gu fynen fcfyleicfyen, bamit fte miffen, ba$ uns nid^fa 

gefeiten iji", fagfe Älaua. Sffier (^rau 23lafd^fe mehrte erfd^rodEen ab. 

„STein, nein! Sn fbnnfefi beobad^fef tnerben mb bann mürbe 

man bie&inber enfbedEen/' Sic arme 9IZtiffer fing an gu fd^Iud^gen. 

„£) lieber ©oft, erbarm bie£!" 

„@ie foHfen fc^Iafen gelten", fagte Älaua überrebenb, „@ie branden 

anä) für morgen Äraff. Segen @ie jrd^ ein menig ^in. 3^ Paffe lXi* 

befjen auf, \ä) bin nid^t mübe, iä) bin ja jung unb jlarf." 

„©off lofyne ea bir!" mnrmelfe bie 3Irme, „ic^ bin fo mübe! 2Senn 

ictj ein 2S5eild^en fd^Iafe, mirb ea beffer fein/' 

@o blieb benn Älana allein» SßSenn einer ber ©olbafen ^ereinbam, 

Söpfe nnb anbere ©eräfe gu Idolen, blieb Älana gleichmütig fi|en nnb 

liefj ea gefc^en. ©t legfe ben Äopf auf bie 2frme nnb bad^fe an feinen 

(^rennb ^3efer, ber nun feine ©d^mejlern gn befehlen fyatte, an 3In- 

nnffe unb i^re rofe ©rüfe, bie fte nor ber (^einbfeligJeif ber 9£uffen 

beferen foUfe, an feinen lieben 23afer, ber nidEtfa non feinen ©rieb- 

niffen mußte, nnb ftd^ gemiß um feinen &Iaua forgfe. Schließlich fd^Iief 

er ein, &opf unb 2Xrme auf bem Äüd^enfifd^, 

2. 3n (^einbea^anb 

©in ©d^Iag auf bie ©d^nlfer toedPfe Älaua. ©a mar noch bnnJel, 

ein fn^Ier ^rnl^morgen« 

„9[Rach foch Ste!" befahl eine barfd^e Stimme. 

Älana er!)ob ftch, feine ©lieber fd^mergfen non ber unbequemen Sage. 

2fi>er er murrte nicht, er folgte jliüfchmeigenb. 23alb branute $euer im 
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tQerb, bann brachte er ben gemnnfcEjten Sranf ina (Stimmer, bebiente 

ben 3effanl nnb bie brei anberen Öjfigiere mit 23rot nnb 23uffer nnb 

fal? mit ©tarnten, mieoiel Äognaf ße in ben See goffen. Sa erDtuffifd) 

oerßanb, erfuhr er am t^ren ©efpräd^en, baß jte I>ier Bleiben moßfen, 

bie eine S^acEjrid^f einfraf, bie ße abrief. „2G3enn biefe 9?ad^rid^f nnr 

halb fommt!" badete &Iana fe^nfüd^tig, bie armen 3Itäbc|>en im 23acf= 

ofen ^aben molß eine Böfe £T£adEß gehabt, jte merben baranf brennen, 

i^r ©efängnia neriaffen gn fönnen. @r fa^ gnm (^enßer ^inana. 3n 

ber Sämmernng tummelten ftd^ ©trafdEjnifa, fütterten ^3ferbe, Jodeten 

ab, fünften bem S^am aber feine 2Infmerffamfeit. 

„3cf> fd^Ienbere fo non mtgefäfjr ^erum", badete Älana, „oießeid^f 

gelingt ea mir, mtbemerff gnm 33acEofen gn fommen nnb ben 9I£ar* 

gellen 9I?nf gngnfpred^en." 

©efagt, getan! — (Srß trat er nor baa jpana nnb blidCfe nadEj bem 

jjimmel, bann ging er in ben ©faß nnb ßß> nadE> ben Äü^en, bann 

fpagierte er in ben nermnjlefen ©arten nnb befalj bie getretenen 23eefe. 

Sabei fam er bia gn jenem Seil ber 21nlage, bie ßd^ an ben Sßalb 

lernte. @o, nnb nun anfgepaßt! Stinganm tnar ea ßifl, im 233alb rief 

ein Sjäfyet. „Ser märe nid^f fo na^e, tvenn 9Itenfdfjen I>ier im 235alb 

mären", badete &Iana bern^igf nnb fd^ob ßdE) bnrdf? ben ipafelbnfd^, 

ber ben ©arten begrengfe. @o, nnn Ißeß ea, gebucht nnb mit größter 

23orßd^>f gnm 23acf ofen gn fdfßeid^en, t>on 23aum gn 23anm gn frieren, 

bia man bort iß. 

„Suife", ßüßerte er, „fag ,piep‘, menn ea euä) ^albmega gnt ge^t" 

Sann E>or.c£>fe er. 

„^3iep!" fagte ea im 23acfofen. 

„(Sure SItnffer iß gefunb. ß>ßf grbnlbig märten, f>iefleid^f 

reifen ße halb fort. 9tüf>rf euü) fo menig ala möglidE)." 

„3Rir iß fo falt!" flagte 9Itarga. 
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„2G3arf, t>ieüeid^t fann id) end) ettvaB 233atmeß Idolen", fagte Älauß, 

mb t>orjtcE)fig, ttne er geSommen, beerte et gurüdE. Sießffigiere faßen 

immer nod) beim jtognaf, einer Ijaffe eine 23alalei£a* cmf bem @ci?oß 

nnb Himperfe barauf. STiemanb ^inberfe Älanß baran, bie große See* 

£anne fortgutragen. 

Älauß goß ftifcfyen See auf, gab i^n in eine S^ermoßflafd^e nnb 

Derbarg fie in feinem jpofenbnnb. Sann nafym er bie gmei Keinen 

£SoHjäcM>en, bie ^infer ber Süre gingen nnb ging abermals in ben 

©arten. 2Inf bem gleichen 2QSeg erreichte er and^ bieomal nnbemerff 

ben 23adEofen, anß bem i^m ftfyon gtnei nengierige OR'äßd^en entgegen* 

gejlredEt mnrben. 23ier Äinberangen leuchteten ermarfungßOoIL 

(Srji frenfen bie ©dEjmejlern jt.ch über ben See nnb bie Äleibungß* 

jlüdEe, bann fragte £nife Hüglig: ,/Dürfen mir nid^f ein gang Kein 

menig ^eranß? @ß ijl ja niemanb ba, ber nnß fe^en tonnte nnb mir 

tnt oom Dielen @i|en nnb Siegen fd^on alleß me^!" 

„DTtir auch!" jammerte 9Harga. Älauß \)otd)te fe^arf. 

,,©uf", fagte er bann mitleibig, „aber eß barf nicht lange bauern, 

mad^t fd^nell!" 

233ie bie 233iefel fd^Iüpften jte \)ets>otf jiredEfen nnb be^nten ftch, 

trippelten rafdE> fyn nnb §et, nnb nach einem 2IngenbIidE Jrod^en fte 

mieber in i^r 23erßedE. 

„Saß \)at mo^Igefan!" fagfe £nife enfgüdEf. 

„3>ch ha^c fo!dE>e 2Ingjl gehabt", fagte 9Itarga, „ich bin hoch lieber 

im £o<h alß braußen." 

@e^r befriebigt ging &lanß fort, ^ran 23lafch£e j!anb blaß nnb 

traurig am Qetb, alß Älauß in bie Äü^e £am. 2$r mübeß ©eß'd^t 

erhellte ficfj, alß fie erfahr, mo Älauß eben gemefen nnb baß eß ben 

9IJabdfj)en gut gehe. 

* ruffifdje breifaifige Bitfyet 
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„©u Bijl ein guter 3*mge", fltrflertc fte gerührt, „255aß täten mir, 

tuen« mir bidj? nidEjtf Ratten!" 

„35afy\ fagfe Älauß, „baß tvat nid)tß 23efonbereß!" SCBer baß £oB 

freute i^n boefy gemaltig. „^a, ein männlicher Reifer uub Sefd^ü|er 

ifi für folc^e arme (^^ueugimmerd^eu eine 253ohItaf", badete er fiolg. 

* 

^nbeffen Rauften bie Küßen nerguügf in §auß uub ijof. ©ie moIBen 

bie $üf>e, fc^lac^eten ein gmeiteß ©d^mem uub fingen alle Jpühner, 

bie fid) ermifdfpn liefen, uub breiten i^nen bie^älfe um. $Xa&> langem 

©uc^en fyatte ein Befonberß ©flauer baß 255eiafäßcf>eu enfbedEf, bae 

$rau 23lafc£)Je fyntev alten &ijlen nerßedBt fyatte, mau Brachte eß 

triump^iereub uub gapfte eß au. Sie ©timmung mürbe fe^r ausge= 

(affen, mau johlte, mau fang uub fc^rie, mau geigte einanbet feine 

3ie(jtcE)er(pit, iubem mau bie ^fenjler mit ©feinen einfd^Iug. ©ie 

ßffigiere nerfjinberfen eß nidE?f, uub meber (^rau Slafd^Be noch Älauß 

magfen (Sinfpruch gu ergeben. (Srjl ah einer ber ^albBefruufeueu, ein 

Kiefe mit BärenßarJen Rauben, in bie Äüc^e £am uub Älauß fein 

253eing(aß ^iu^ielt mit ber 2tujforberung, auf bae 255ohI uou Kßütter* 

djpn Kußlaub gu triufeu, magfe &Iauß jxü) gu miberfe|en. 

„Srin£ felBjl", fagte er, „bu Bijl einKuffe, bu fuji es gern!" 
ffS)u Bifi je|f and) ein Kuffe, 25rüberd^eu!" fd^rie ber ©olbat. 

„Kußlaub reid^f hiß 23erlin! SIrinf, kleiner!" 
Älauß fiieg baß 2$Iuf gu &opf. (Sr foßte auf bae 333of)I feiner 

(^einbe triuJeu? — STiemalß] — 3£Ber ba jlanb (^rau 23lafch?e mit 

angjl&ergerrfem ©efichf uub rang jlumm bie Sjänbe — uub Älauß 

nahm fiä) gufammeu uub fagte freunblicf): „®ut, iä) trinfe auf bas 

255o^I meines 23aferlanbeß !" Sapfer trauf er baß ©laß leer, ©aß 

gefiel bem ©frafd^ni?. 
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„@o ijFs gut", fügte er Eefriebigt, „bein 23af erlaub, mer? bir’s, 

bein Saferlanb ijl 9tnßianb!" 

3«ni ©lücf erhob fic^> piö|lich neuer £ärm t>or bem §anfe. (Sine 

^Patrouille mar erfreuen, unb Balb barauf erflang ein ^ornjtgnaL 

„©off fei mit uns!" fagfe ber Srunfene, „je|f ifPs oorBei mit bem 

Vergnügen, je|f mirb’s ernji" Xtnb er lief baoon. 

$rau SlafchBe afmefe auf, ,fölaw“, fagfe fte, „bas mar ein 

gefährlicher 2lngenBlicf! 235as \)ä£U ich angefangen, menn bn am 

BebadE)f gemefen märejt?" 

&lans gncEfe bie 2l<hfeln, aBer auch er mar froh, ber @traf<hniB 

nerfchmunben mar. 9Tnn mollfe er gern miffen, mas gefächen mürbe. 

Sarum füllte er ben 233afferBrng mif 2Bein nnb Brachte ihn ins (Sß* 

gimmer, mo bie Herren fid^ leBhaff Befprachen. Ser faß *we 

immer neBen feiner 233obfafIafche am Sifch, *>or ihm jianb ein Heiner 

Senfnant, ber (id) mit ber Üieitpeitfd^e ben ©traßenjlaaB f>on ber 

3leifhofe Hopfte. „3<*/ ja", fagfe er, einen @a| Befchließenb, „ich 

traue ber ©efchidfae nicht. Sei SannenBerg iß noch immer ber 

Senfei los!" 

Ser 3effanl brehfe nachbenHich an feinem langen @c£murrBarf. 

„Sefep ifl 23efehl/y, meinte er, „alfo reifen mir, meine .Sperren!" (Sr 

erhob jjch nnb ging hinaus, feine ßfftgiere folgten ihm, Äommanbo- 

rnfe erfiangen, ^3ferbe jlampften. 

Ser Heine Senfnanf mar gurücfgeBiieBen. (Sr goß fab rin ©las 

®d}napß ein nnb tranf es auf einen 3US am* Sann fah er Äiaus 

iächeinb an. „Siefer Sropfen gehört mir", fagfe er, „nnb bn auch, 

bn prächtiger 3un9e- — 3m ®rnff, SrüberdE)en, fo einen mie bn 

habe ich fh011 ^ön9 9efncht. Äomm mit, üBerfe| mir bie oerflucht 

fchmere bentfche (Sprache nnb fchteiB Sriefe für mich* 2ßas brin 

gn jlehen fyat, merb iih bir bilfieren." 
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Älaus erfdEjraf. ,ßXein, baß gel>f nxfyt“, jagte er ta\d)f „idj? Eann 

nid)t fort, icf) muß Euerbleiben." 

©er junge Öffigier lächelte überlegen. „©ao wirb jtd^ geigen", fagfe 

er IeicEjfBnn, nnb bann ging er fort unb Eümmerfe jtcf? nidjjf weiter um 

ben 3>mtgen. Älaus fdEjtfid^ ^inaue, er mollfe ju3j rafdEj nerjiedEen, bamif 

biefer unheimliche £eufnanf ihn nid^t mehr erblicEte, benor er fortritt. 

2Ü0 er ängjHich an bem (^enjier beo 233ohngimmer0 rorbeifchlich, fyovte 

er burcf? bie gerbrochenen ©treiben, mie jte im Qimmex fpracEjen. Um 

milIEürlich blieb er jJe^eu unb fyozcfyte. 

„Unjmn", fagte ber ^effaul^ „Iaffen ©ie ihn, mir brauchen SQftänner 

unb nid^t ©äuglinge!" 

Älauö füllte, bae galt tl;m. 3U nnberen 3ertßn pfiffe bie 23egeidE>= 

nung „©äugling" i^n empört, je|f I)örfe er baß 233orf fe^r gern. @0 

geigte ihm, ba$ man i^n nid^f i)od^ einfdpä|te. ©er £eufnanf fyatte 

jebenfaHö gefdE)ergf. (Sr gab alfo feinen 23orfa§, jidb gu nerjiecEen, auf 

unb marfefe beim (^enjler auf ben Ütbgug ber bluffen. 

(Sine halbe ©funbe fpäter j!ob auch biefe jjorbe banon, eine &rum= 

merjläffe gurücHaffenb. 21m 353albe0ranb manbfe ber Heine Sentnant 

ftch um unb minfte. „2Inf 2Cieberfe^en!" ©ann mar er fort, ©off 

fei ©anE! 

(Sine 233eile marfeten jie noch in banger ©orge, bann liefen $rau 

33lafchEe nnbÄIans gum 23acEofen. 255ar baß ein^nbel! 9Uan hafte 

jich fo nie! gn ergäben! ©ie SHabd^en gingen ihrer 9Ifntter amSjalß, 

jieöfen faufenb fragen nnb maren glücEIich. 2C6er allmählich merEfen 

jie hoch, ba$ bie 3ttZntfer ihre fragen nur mit traurigem Äopffd^nttein 

beantwortete. 

223ar bie fdEjmarge ©d^opf^enne fort? Unb ©pringmann, ber Injiige 

junge 3iegenbocE auch? Unb bie rauben ©d^meind^en gebraten? Äeine 

Sifd^e nnb 23änEe mehr in Sjof nnb ©arten? Unb alle 23eefe ger* 

34 



jiampff, bas ©emüfe gerfrefen, nnb 3Cßtrfo, ber liebe 3Itirfo, ben 

&lans fyevgebvadjt fyatte, am fyn in ©idEjerljeif gn bringen, mar mit* 

genommen morben nnb foUfe fortab einen Kaffen fragen anjiaff eines 

beutfäjen Kegimenfsargfes! — £) bn lieber ©off! 

„9Itad?f nichts", fröffefe Ätans tapfer, „mit ber %eit mirb alles 

mieber gnf." 

„&inber, jammert nid^f!" rief bie arme Kftnffer befdEjmorenb. „@eib 

bem lieben ©off banfbar, baß mir alle §eil geblieben nnb mieber bei= 

fammen finb!" 

„3am o!;!", moUfe Älans fagen, ba blieb il;m bas 255orf im 53als 

jlecEen; benn borf jianb lacljenb nnb nergnügf ber Eieine Seafnanf nnb 

fal> &lans fpöffifdf? an. 

„Sa Ijabe id^ alfo richtig bas ^Ttejl ansgeljoben", fagfe er. „3$ 

bab’s mir gleicl) gebadet, menn iü) mmerfe^ens mieberEomme, gibt es 

eine fd^öne XJtberrafd^nng. 3acEerfüße Singerdljjen, bie mo^Ibefjüfefen 

@d^ä|e ber Familie. ©aer großer 23rober l>af end^) oerjlecEf? ©r mirb 

es nid^f me^r fnn.2S5ir merben i^n bafnr jlrafen, mas? — 3ör ©üfjme 

mirb er mif mir gelten." 

D^ienianb anfmorfefe. 2IHe nier jlanben erflarrf nnb fa^en i^n farcE>f= 

fam an. Sa traf ber Kaffe gn &lans nnb Elopffe i^m anf bie ©d^nlfer. 

©ine Sro^nng lag in feinem 23IicE. 

„9Rnn — mirb’s? ©nfmeber ba, bn gnfer 23raber, ober bie ba !" 

Itnb er mies anf finife. 

„©rbarmen!" fcEjrie $ran -Slafd^Ee nnb fiel in bie Änie. Sie 9Itab= 

d^en brängfen jtdE) fcfündE)genb an fte. 

Raffen @ie ans inKn^e, gelten @ie bod^!" rief Älans oergmeifelt 

„Äomm freimillig mif", ermiberfe ber Affigier, „freimiHig, nnb ba* 

für nerrafe id^) nid^f, mo beine ©d^mefiern nerjlecEf jmb. XXnb beine 

9Itaff er belommf biefen Qettel @r mirb jte t>or meiferen 23eläjligangen 
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fd(jm|en. — @eIBßt>erjiänblid[j nur, folang bn freimütig mit naß reifeji 

iöerjlanben?" 

3a, Ätanß nerjlanb bieß, er £annte bee ^elboBerjlen 9£ennen£ampfß 

tlnferer maßte, biefer 3effd mar für 23lafd[?£e0 ein Salißman, 

ber baßätrgjle non iljnen aBmenben mußte. ©r ^oB ent fc£>Ioffen ben Äopf. 

„(5frau 23lafd£>£e'', fagfe er Reifer, „j[e|f Brauchen ©ie nnb bie 

3ItargeIIen nicf^tß me^r $u fürd^ten." 

„[Rein, nein, fag baß nid^t!" rief bie arme ^ran entfett, „bn barfff 

bid^ nid^f für naß opfern, ben£ an beinen 23afer! £aß bid^ nid^f fort* 

fd^Ieppen!" 

„&ann id^ eß ner^inbern?" fagfe &tanß traurig. ba er i£>r 

23erjiec£ fennt, {mb bie 9Itäbd[?en audj? im 23ac£ofen nidjpf me^r ftd^er* 

Surcf) biefeß Rapier aBer jtnb fie noüjlänbig gefdE)ü£f." 

„&omm bod^ enblid^!" fagte ber Seufnanf. Sa manbfe Älauß jtcfj 

ifem $u nnb fagte entfcfjloffea: „3<*, *<$ Eomme!" 

@r nic£fe bem ratlofen ÄleeBIaff gnm 2IB fd^ieb $u nnb oerfud^te ein 

mög!idE)ji gnnerjld^tlid^eo ©ejld^f gu machen, alß er rief: „3^? Jomme 

Balb mieber!" 

„3Ra, bapi £afi bn menig 2Inß|id^f!" ladEjfe berDtuffe. „iGormärtß!" 

©r manbfe jtc£ aB nnb fcEmitt in ben 2S3aIb hinein, nnb Älauß folgte 

i^m, o^ne ftd^ nadf? feinen lieBen (^rennbinnen umgufe^en. ©r fürchtete, 

meidE) jn merben — nnb baß märe $u unmännlich! 

@ie manberfen eine £ur$e @frec£e burc^ ben 233alb, bann jlanb ein 

^äuftein @trafd^ni£ß ba, bie außer ben eigenen ^Pferben noct> baß bee 

Senfnanfß an ben 3%^n Reifen, ©ie grinjlen i^rem ^ü^rer entgegen. 

„jr>ier i|i ber &ert!" fagfe ber £enfnant. „3man mirb i^n ^infer 

(id; auffifen taffen." — 

233ie anberß mar ber Dtiff burd^ ben ÜSatb ge{lern gemefen! 2tuf 

3TTtir£oß 3lüc£en, ein freier Sentfd^er, ber {tdE? oorgenommen fyatte, 

36 



feine fdjulfreie Qeit gnm 233o^I breier grauen gn nermenben. ©in 

jiolger, ffarfer 3nnge, ber &fywaä)en Ijalf! — faß e*n armer, 

fdEjmacj^er 3nnge hinter bem ©affel eines rnfjifd^en ©olbafen nnb 

fonnte ftdEj nid^f bagegen mehren, mitgefcEjleppt gn merben. ©r beerte 

als ©efangener nad£j SifdEmfobnrg gnrticb. 

2110 fi'e in ber EXfälje ber @f abt mären, ^ielf ber Sentnanf fein $ferb 

an nnb fagfe hatfefy: „SEUerf bir’s, bei einem ^Ind^tnerfndf? mirji bn 

einfach niebergefd^offen. 23ilb bir nidEjf ein, baß bn nns entfommen 

f annff !" 

Älans antwortete nidE)f. Ser ©olbaf aber, ber nor iljm faß, gog 

einen 2IrmeerenoIner Terror nnb Ijielf ifyn fyoä). 

„@ed[j>s &ngeln", fagfe er IadE>enb, „nnb menigffens eine non iljnen 

trifft bidEj — fo fidler als xä) meines 23afers ©o^n bin." Älans ridE>tefe 

ftd^ bei biefen 333orfen ^odE) anf.2X$of>lan! 2IndE? er mar feines SSafers 

@o|m! ©in Senf fcfjer, ber nie ben 9I£nf nerlor! 2fncf> als ©efangener 

mar es nid^t nnmoglidE), bem 23aferlanb gn nnfen. SSießeicEjf mar es 

gn etmas gnt, baß er in ©efangenfd^aft geraten mar. — 

Siefer ©ebanbe gab i^m nene Äraft. 

* 

2K$ie mar 23ifdE)ofsbnrg neränberf! Ser ©fabtplaf ein milbes^eer^ 

Iager! 2>n aßen ©affen rnffifdEjjes 9KiIifär, bas es jidE> be^aglidE) machte. 

2Irme 2t nnntte! 

23eim langfamen 23orbeir eiten ^brfe Älans tjier nnb borf hinter 

gerbrodE?enen (^enjlerfdEjeiben grauen breifdE)en nnb Äinber meinen. — 

Sorf führte eine ©d^ar Dtuffen gmei Scanner, beren Sjänbe auf ben 

Dtnäen gebnnben mären. Sen einen non ibjnen bannte Älans. @s mar 

ein ©fraßenarbeifer. 
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,,©pione", gtmjie ber 3Itufehib* Piff, paff, puff! 2Ius ifPs mit 

ihnen! @o ge^f’ö jcbem ©pion, ben man fängt!" 

Älaus ließ entmutigt ben Äopf ftnfem 

23or bem Kakaus jianben h<>he rnffifd^e ßjfigiere unb nor ihnen, 

mit abgewogenen ^üfen, bie angefe^enfien 23ürger bet ©tabf, bet 

£anbriä)fer unb bet 23ürgermeiffet. 

„jjert fianbrichfer!" rief Älaus. 

§err 23erg erfi^raf unb jlarrte &Iaus entfett an, ©ann ergriff er 

einen ©eneral beim 2lrm, geigte auf bie 25orüberreifenben unb fpraeh 

Ejaflig gu ihm. ©er ©eneral minbfe, ber Heine Sentnant fyelt an unb 

erjiatfefe 23erichf. (Sr tat es läd^elnb unb fo rafch, baß bie ©entfd^en 

feine 2Sorfe nid^f oerjlanben. ©er ©tabsoffigier lächelte ebenfalls, 

guebfe bie 21d^feln nnb erHärfe bem Sanbrid^fer: „(Sin ©olmetfd^!" 

§err 23erg minbfe aufgeregt: „^reimiHig?" r*ef e0 f° ^ant et 

tonnte, ©as mar eine letzte 3CTtöglidE)feit gut Kettung! ütber &laus 

miberjianb ber 23erfudjjmng* (Sr fah im ©eijl gmei Heine SITäbd^en 

unb eine garte (^ran, bie i^n angffuoH anblicf f en. — „SGerrat uns nicht, 

fonji finb mir ber Kacfje ber böfen Kuffen ausgefeft!" — ©a fah 

Älaus bem ßanbrid^fer groß unb feierlich in bie 2lngen. 

„(^reimiHig!" rief er guräeff — unb fre ritten meiter. 

©päfer bebaut er ein eigenes ^3ferb, bas mar eine 355o^Ifaf. 2Iber 

nach allen Aufregungen mar ber arme 3unge fo mube unb abgefpannt, 

baß er faß teilnahmslos im ©affel faß unb nicht linbs unb nid^f rechts 

fah* 233ie im Sraum ließ er ßdEj forttragen, burch unenblid^e 3Ttaffen 

marßhierenber Kuffen, ein miüenlofes ipäußein 

@o ging es gmei fürchterliche Sage hi^H^h« ööf ben 

^Pferben! Änrge 9"ta<htpaufen. Aufgefeßen! Abgefprungen, gnr 

9HiffagsrajI — unb mieber meifer! ttnb ringsum bärtige, mitleibs* 

lofe ©eßchfer, rohe ©cherge mit einem fylflofen jungen! ©agu noch 
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ßerggerreißenbe ©efprädf^e. ©ie ©djßad^f Bei SannenBerg mar ge^ 

monnen! ©aö näcßße ©abelfrü^ßücB mollfe KennenBampf in 23erlin 

entnehmen. jpinbenbnrg? 23a^! 9Itüffercßen Knßlanb Jjaffe il;n t>er= 

jagt, bie beutfcfye 2lrmee lief in OTtaffen über gn KennenBampf, 

nafürlicß! 23äfereßen 3ar foHte ßd^ i^rer erbarmen! — ©ae mat 

gn bnmm, natürlich, aber Klana mnrbe immer nergagfer. 

3Itiffageraß! ©ie ©egenb mar Klane nicfyt BeBannf, flaues £anb 

mit einzelnen 233aIbBeßänben nnb Seinen Seichen, ©er fernere STtebel, 

ber über ben einzelnen 233iefen lag, geigte, baß borf feuchter ©rmtb 

fei« ©aö 2Baffer, an bem bae ©ffen aBgeBocßf mnrbe, mar Bräunlich — 

©nmpfmaffer. ©ie ©änle mnrben gefüttert nnb gefränBf, bie Keifer 

lagen ntn bas offene ^ener, rankten, fcßmaften nnb franBen ans ißren 

^elbßafdEjen ben geliebten ©eßnape. 3K5obBa! — 2Ind^ Klane erholte 

ßcß aßmäßlicß. ©r lag anf bem KücBen, faf> in bie gieljenben 233oIBen 

^inanf nnb überlegte« 23orßin ^atte er ein ©efpräeß belanfdjt, bae ifjm 

gn benBen gab« ©er ^3nIB*, ber il>n gemaltfam mitfcßleppte, fyatte 

einen ber SCKaßtrifcßen ©een gnm 3*ßI* ©0 maren ©rengfolbaten, bie 

borf Beffer fcermenbef merben Bonnfen als KofaBen. ©ie Bannten bie 

©egenb, biefe ©frafdEmiBe, ba^er mnßfe Klane, baß andfj er gn ben 

3Kafnrifd^en ©een Bommen mürbe, ©ae gab ü>m nene ^oflfnnng! 

©obalb er in ein feßee (^elblager Bommen mürbe, märe es leidster für 

i^n, eine ©elegen^eif gnr $Ind^f Sü ß^ben. ©r Bonnfe fd^mimmen mie 

ein $ifd>. 23ielleid^f Bonnfe er \iä) bnrcß ©d^mimmen reffen. .Klane 

richtete ßd; anf nnb fa^ anfmerBfam in bie 333eife. SlinBfe ee nidE>f 

Ißer nnb ba butcfy ben JTBeBel mie 25Saffer, niel 333affer? — Xtnb plof= 

lief? füllte er — borf lag feine Keffnng! ©orf, in ben faß nnbnrcf?= 

bringlicßen ©eßrüppen t>on ©den, ©icßen nnb Snd^en, t>on betten et 

ergäben gehört ^affe. — 

* bie ©d^toabron 
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3t*beffen ging es lieber weiter. S)ae tjalbwilbe f leine ^}ferb unter 

Älaus bodEte, fdEjlug ans, j|ö es verfugte fogar i^n ins Sein gn beiden, 

worüber bie ©trafd^nifs ftdE? fe^r belujligten. ©ebulb! ©ebulb! Salb 

— vielleicht fd^on in biefer S^ad^f — würbe es anbers werben. 

3e weiter fte famen, bejlo fd^anerlid^ere Silber ber Serwüfteng 

fallen fie. 2famer wiebet lagen verbolzte Srümmerjlätfen, bie einjl* 

mald frennblid^e SDorfer nnb ©uts^öfe gewefen. [Run waren es nur 

me^r 9[Rauerrejle, nnb bie wenigen, Vergrämten (dienen 9Qftenfd^en, 

bie jtcEj geigten, fd^Iid^en rafct) beifeite, wenn bie wilbe 3ag& vorüber^ 

braujle. S^iet abfeits ber ©tragen, lag bie verwüfiete ©egenb jliH ba, 

wie ein großes ©rab. Senfnant 235ornibojf fyatte wa^rfd^einlid^ feine 

©eneralflabsbarte verloren, benn er fd^ien äußerer, man war bnrd^ 

Sümpel, bie plöflich ben ÜSSeg verlegten, oft gezwungen, Umwege gu 

machen, nnb fo würbe es ätbenb, e^e bas 2S5affer eines großen ©ees 

vor ben Leitern lag» Älans war fo mübe, baß er nid^f abwartefe, bis 

bas ©ffen gar war, er warf ßdf? gu Soben nnb fd^Iief augenblicklich ein. 

©inige 91tale träumte er von ©d^üffen, von ^IndEjen; aber er fonnte 

nid^t erwachen. ©rß als jemanb iljm einen ^nßfrift gab, ermunterte 

er ßdE). 

„Vorwärts, bas ^3ferb futtern!" &Ians ge^ord^fe rafch, nm nidEjt 

noch mehr Fußtritte gn bekommen, ©s hämmerte noch* ©nbe 2Inguß 

wirb es fd^on Sjevhft an ben 9Itafurifchen ©een» SSilbgänfe flogen, 

im @d£)ilf ranfd^te nnb fnatterte es, Otohrbommeln pßffen. jpier nnb 

borf fdEmafferfe eine nnßd^tbare SSilbente. 

„2>ch fyahe gefd^Iafen, anßaff gu fließen!" badete Älans nieber^ 

gefd^Iagen, „wie foß bas enben?" 

@ie ritten ßumm, nicht mehr fo forglos, wie am Sortage. Älans 

erfuhr, baß man jte in ber ORachf befd^offen fyahe. 9Run waren fte vor^ 

ßchfig. @ie fcfyiiSten einen ©päl)er voraus, Wenn fte burdE) eines ber 
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^alßreidEjen 3K$äIbd?en ritten, unb folgten iS)tn erß, tvenn er fein be* 

rn^igenbee „!qo\ !" gernfen Ijatfe. 2£uf 23efelß SBornifoffe ßiegen ße 

manchmal non ben ^Pferben unb unterfucftfen ben 23oben nor i^nen 

mit langen ©töcfen. 253enn ße bann meiterriften, Hang ber mit ©rao^ 

büfd^eln bebecfte ©runb bumpf nnb fjo^l, unb bie Pferbe fcfynauhten 

ängßlid^ nnb festen bie Jrjufe norßdEjfig auf. 

„So^e", murmelte ber ©trafd^nif, ber neben Älauo ritt, „33oje 

moil* 233enn idE> ba lebenbig burdf^fomme, opfere iä) ber 3Itnffer 

©offeö non Sfd^enjiod^an eine 255ad^öferge fo bicf mie mein 2frm!" 

„333arum reitet ifjr aber audE) einen 233eg, ber gar feiner iß?" fagte 

Älauo. „60 gibt bod^ eine 3Itenge richtiger ©fraßen/' 

„255eiß id^’ß?" brummte ber ©olbaf. ,ß)aß mußt bu unferen^errn 

Seufnanf fragen, ben maljrfdEjeinlidEj ber Seufel reifet/' 

3ufäHig geriet Älauo halb barauf an bie ©eite feinea (Sntfüljrero 

unb nüffe biefe ©elegenljeif auo, inbem er i£>n befragte. 

„SESarum mir non ber ©fräße abgebogen ßnb? 5)a0 fannft bu 

erfahren, bu ©d^Iaumeier. Um fdEjneHer borf^in gu fommen, mo mir 

Ißnge^ören. ©laubß bu, 23rüberdE)en, baß id^ bid^> aus reiner Siebe 

mitgenommen ^abe? S)a irrß bu! 3^ brauche nämlid^ gerabe fo 

einen jungen beutfcfyen ^unb, tvie bu biß. 333o$u, baß fage idE> bir 

nodj? nid^f. @0, unb je|f pafd^oH**!" 

Älauo mar fo fing tvie gunor. Ütber er gerbradE? ßd£> nidEjt ben Äopf. 

@r mürbe ben ©runb feiner ©efangenfdEjaft frü^ genug erfahren. 

Unb bas eine mar ßdfjer: tvaß immer man non i^m mollfe, fein 23afer= 

(anb mürbe er nie oerrafen! Sieber ßerben! 

3m ©rlenljolg ßeleu mieber nereingelte ©dfßiffe. 

„jrjaben fie fiä) fd^on mieber irgenbmo eingenißef, bie nerbammfen 

JHem^i***?" murrten bie ©olbafen unb fa^en fdEjeu auf baß ©emirre 

* „OXletn ** gort! *** Deutfdfye (DHeF>rgaf)f) 
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von 23üfchen tmb 23äumen am ttferranb. „Sie ipunbe! @ie miffen, 

baß mir ihnen borf nichts anhaBen fonnett. Über ben ©umpfßreifen 

fommt niemanbf ohne eingnftnfen." 

&Iaus jlarrfe in atemlofer ©pannung ^initBer. Sott maren S euf fdE?e 

verborgen, ma^rfd^einlid^ obbachlofe ©nmo^ner biefer ©egenb! @ie 

raffen ftdE> an ben ^feinben, bie ihnen alles genommen Ratten, inbem 

jte verfugten, jte non ihren Verjlecfen aus ahyst{(fyie$en. „Vielleicht 

mirb eine ihrer Engeln mich treffen !"bachf ejtlausunb mnnberfe ftd?, 

baß er bei biefer Verkeilung feine 2IngjI fühlte. Rur $reube barüber, 

baß fein 3iuffe bie Verborgenen erreichen fonnte. 

Sie ©egenb mnrbe immer einfamet. 3Riffags Befanb ftä) ber ÜJ)uIf 

immer noch im ©umpfgebiet Sas fam ba^er, baß immer mieber ein¬ 

zelne ©chüffe fielen nnb man nnr fe^r Be^nffam meiferriff. Ser ^3ferbe 

megen mnßfe 3Rittagsrafl gehalten merben, aber fo fur$ mie möglich* 

(Silig mnrbe abgefuttert, man feinte jtdE? banach, biefeo unheimliche 

©ebief pi verlaffen. 

©umpflanb, üppig von ©ras abermachert, 23infengräfer, bie ben 

©umpfBoben verraten, ber jte tyxüozQthxaäjt haf. &Ians mnrbe mut¬ 

los, meun er an feinen Vorfa| badete, pi fliehen. Sa hitteingerafeu? 

Sas märe ber jtchere Sob! Rein, lieber ©efangener Bleiben, als im 

©umpf erjlicfen! Unb hoch Befanben fiel? SRenfchen borf brin. &Iaus 

hätte baranf ferneren fonnen, baß er einmal einen Knaben erblicft 

habe. Ser fyatte ihm jugeminff. „2Ich ©off !" badete Älaus traurig, 

„mas nüff es mir, baß ich meiß, borf jtnb Sentfd^e? 9Rir fonnen jte 

nicE>f halfen, bas iß fidler.'' 

Älaas verfanf in tiefe fthmergoolle ©ebanfen nnb Beachtete fd^ließ* 

lidh bie Vereitelten ©chüffe nicht mehr. 

Sa fchredEfe eine ungemöhttliche 2Infregnng nnb Vermirrnng bet 

Dteiferfchar, bie ihn umgab, auf. 2tufmerffam h«>b er ben Äopf. Sort 
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vom, m ber Steifergruppe, bie jtd^ an bet @pi|e bes ^}nIBs hefanb, 

mußte ettvaß norgefaüen fein* ©ie ©olbafen fprangen ab, fie Beugten 

ftcfy üBer ettvaß, baß am Soben lag — ein Sltenfd^ —, neben bem ein 

reiterlofes ^3ferb fianb! ©ieStuffen fcfjrien burdEjeinanber, bie ^3ferbe 

mürben unruhig, Bäumten ßdE) — nur ber borf am Soben Blieb füll, 

Älaus Beugte jrc^ nBer ben §als feines ©auls uub fal) fcfyatf ^in= 

üBer, ©as mar ber Heine Leutnant 2S3omiBoff — uub er mar tot! 

@rfcE)offen! 

„£unb!" Brüllte einer ber ©trafd^nifs uub f)ob hieran)! gegen 

Älaus, „baß b)dhen beine Sräber getan, bie Sfiemgi! 2IBer marfe, 

idE> gaE)I bir’s Ejeim!" ©er SSüfenbe fprang auf ben armen 

los nnb gog i^n am Sein, um iE)n oom SPferb gu reifen. 2IngfboH Ejielf 

ÄEaus ßcE> fejl, ba — in ber Ejöc^ßen S?of — fiel mieber ein ©eEmß nnb 

ber müßeStuffe ließ bas Sein los nnb fd^rie anf, XInb mieber fam eine 

Äugel gepßffen! Steffe ftd^, mer Bann! @ie faßen fo ßinB anf, baß es 

ein SSnnber mar, baß ße nid^f im ©d^mnng nBer i^re ^}ferbe ^inüBer= 

faußen, bann ßoBen ße baoon* 3n bem SeffreBen, fiel) nor ben Äugeln 

bes oerBorgenen STteißerfc|m|en in ©idEjer^eif gu Bringen, badete nie* 

manb me^r an ben bentfefyen beffen Segleifnng i^nen gleich 

gültig mar, nnb ba^er BlieBen nur gmei non ber ©d^ar gurücE, ber Heine 

Leutnant nnb Älans, 

3, ©ie 3>nfel ber Qtv e ifynnb e tt 

©rfd^nttert Beugte ßdE) Älans nBer feinen gefallenen $einb mb 

öffnete bie Änöpfe feiner Uniform* ©as jpemb oBer^alB ber Srnß 

mar Blntgetränft, ein Heines £odE) barin geigte ben 233eg, ben bie 

Äugel genommen Ejatfe, „©er 2Erme!" fagfe Älans fjalBIanf* 
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„£aß ifyn liegen nnb Eomm!" fagte eine ^eHe fdjjarfe Änabenjlimme, 

nnb Älans manbte ftcf) nberrafd£>t am. 3a jlanb ein 3«nge; ungefähr 

feines 2Qfers, aber größer nnb jiämmiger. ©in ^PradEjtejremplar oon 

einem 3öö9en! ©* ^tte einen bitten blonben @cl?opf nnb blane 

Singen, bie eben je|f jiolg nnb befriebigt lendjtefen. 

„233ar bas eine 2Irbeif, bidEj ba glitcHidE) ^eransgnbnbbeln!" fuljr er 

fort, fftla, jeff märe bas überjlanben! 3*^ l>abe boe|> redEjf behalfen! 

3as frenf micf?! — 3$ nämlid^ mit 25enno getvettet, baß id£? 

bid^ ^erans£>aue nnb baß id^’s erteile, baß jte alle baoonlanfen nnb 

bid^ fielen Iaffen. 3$ ^<d6ß meine 233effe gewonnen." 

„3n ^afi i^n erfdEjoffen, mie — mie ein ©fite? 323ilb!'' mnrmelfe 

Älans fd;en. 

3er 3utt9e Suc^e Me 2IdE)feIn. 

,,©ern fyabe idE? es nidE>f gemacht", fagte er rn^ig; „aber beffer er 

als bn. 3*^ einen getötet, ber 25öfes beabjtd^tigfe, nm 

einen 3entfd^en gn reffen, ber gemiß nichts 23öfes tat. Äomm je|f!" 

„3^ möchte juerjl miffen, ob er nodE) lebt", fagte Älans gögernb, 

,^>ielleid^f Eönnfe er nodE> ge—" 

„2G5ir I)aben feine %eit gn verlieren", nnferbradE) ber 3ün9ß 

bejiimmf, „bie nädE^jle rnffifd^e ^3afronilIe, bie anfällig oorbeifommt, 

foH i^n nnterfndfjen, nid^f bn. &omm!" 

©r manbfe fidE) ab nnb ging mit langen ©griffen bem @ee gn, ber 

jmifd^en ©trand^toerf nnb ©dEjilf anfblinfte. 

„©feig genan in meine (^nßfapfen", rief er gnrncf, „fonjl gerätfl bn 

in ben ©umpf!" 

©dEwnbernb erinnerte jtd^ Älans an bie ©efcEncEtfen, bie er non bet 

SIncEe ber ©ihnpfe gelefen l>affe, nnb eine Ijeiße 2lngji erfaßte i^n. 

£T£ein, er mollfe nie£?f bei bem Keinen fieufnant gnrncEbleiben, er mnßfe 

ben ©pnren feines Dleffers folgen, benor bas ©ras 3ßif gehabt fyaffe, 
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jjdj mieBer auf$nzid}ten. 9Itit gufammengeBiffenen Qäfynen folgte er 

Ben $ußtapfen t>or ihm unB in Burger 3eit fyatte er Ben iGorange* 

gangenen eingeholt. JJItannö^o^ee ©ehilfgrae, Bichtee 23ufchmerB, Bae 

non Ben DtanBen Ber 253alBreBe umfponnen, gu mirren Änäueln ge= 

morBen, lagen nnn fdjon gmifchen Ben BeiBen 3wtl9en nnB Bern ®r= 

fchoffenen, nnB eine meife 23Safferfläd^e Bernte ftch t>or irrten ans. 

353eif, meit in Bie $lut 30g ftch ein ©chilffelB, in Bern Bie leisten 

2BeHen glucBfenB oereBBten. 3nn*fr*en bea ©d^ilfee er^oBen ftch Ba 

nnB Bort 25aumgruppen. 3)orf mußten liegen, 3nfelnr Bie 

mo^l noch niemanB Betreten, Benn meBer ein Äa^n noch ein ©chmimmer 

Sonnte hingelangen. NiemanB mürBe ee magen, jidb in Bas unheimliche 

2)nrcheinanBer non @<hilf nnB 233affer gu BegeBen, Bae jeBenfalle 

BoBenlofen ©umpf BeBecBte. 

©fumm manBerten fte länge Bee llfere, mohl eine fyalbe ©funBe 

lang, Sann BlieB Ber iGoranfchreitenBe jiehen nnB manBfe ftd^> gn 

Älaue um. 

Sonnen mir nnBeforgt rajlen", fagfe er, „fe|en mir uns auf 

Biefe (Srhöhnng. 3^ fpüte Biefee jinnBenlange ^interherpirfchen in 

Ben Knochen!" 

„jpajl Bn mir nid^f fchon einmal gngeminBt, heufe?" 

„3**, Bae §abe ich", la(fyte Bor 3un9e fröhlich, „Bn ^afi fo jämmer^ 

lieh ergeBen auegefehen, ich llD0^e Bir 3Ituf machen." 

„333enn ich Bae geahnt hätte, Baß ein 3Ttenfch mir helfen miH, märe 

ee mir eine 2K$ohlfat gemefen!" rief Älaue. 

„55ae glanBe ich (aBte ^er f<hne^3e 3un9e‘ „3)eine £age mar 

mirSlich nid^t BeneiBenemerf! (Sin ©IttcB, Baß fte jnjl tiefen 332eg ge= 

nommen h^Ben, Bie 3tuffen! — 2llle 2)eutfchen, Bie hier fyevum ftnB 

nnB §ilfe Branchen, Bringe ich BomBenftcher auf 23ennoe 3ttfe^ @ie 

liegt Bort BrüBen." 
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(Sr geigte auf eine Befonbero große Stnga^l non 23irEen, (Srlen nnb 

233eiben weit braußen, wo bas ©d^ilfmeer im Giebel üerfcfywanb, fo 

baß nnr bie 2G3ipfeI bet 23äume barauo I>ert>orragfen. „2<ä> 

fyeimicfy, man nennt miä) jpeing, nnb borf, mitten im ©umpf, mo^ne 

iä), feit —" fein ^nBfd^eo ©eßcl)t mürbe EummerooH — „feit iä) o^ne 

jpeimßäffe Bin, ©a mnßf mißen, baß mein 23afer nor SRamur liegt, 

meine SItuffer nnb bie @c|>meßern ßnb in 23erlin. @ie fürchteten fi'dE> 

hier, feitbem Ößpreußen non Stußlanb Bebro^f mar. 24> mochte nicht 

ßiehen, ich mollfe bcfyeim BleiBen nnb nach bem 3tedE>fen fe^en." (Sr 

Ballte bie ffauft nnb fäS) finßet brein. „23or nier Sagen \)ahen ße 

nnferen 5jof eingeäfd^ert nnb nnfere Senfe — ach mao! ©enEen mir 

nicht baran, menn wir’o bodE> nicht änbern Eönnen. — 233er nic^>f tot 

iß ober t>erfcf)Ieppf mnrbe, mirb mof>I mieberfommen. 23iele ^aBen mir 

gefunben, ich nnb 23enno, nnb £aBen ße mitgenommen, ©ao mnßf btt 

not allem mißen: 23enno iß nnfer Äopf, StUeo nerbanEen mir ihm. (Sr 

hat nidE)f einen StugenBIicE ben Äopf nerloren, als aHeo brnnfer nnb 

briiBer ging, er i>af bie &inber, bie Tratten, bie Stlfen einfach anß 

gelefen nnb Simofch ^af bie Senfe, bie EranE maren, anf ben 23ucEeI 

genommen, nnb fo ßnb ße gerettet morben. Stile ßnb jeff borf brüBen 

nnb wattext, Bio ße mieber ohne ©efahr fort Eonnen. ^eben Sag, ©off 

fei ©anE, Brachte ich 23enno nene ©äße. (So mar niä)t immer leidet, 

eo ga tun, ohne non ben Staffen, bie im ©eengeBief ^ernmmimmeln, 

enfbecEf gu merben, aBer — fag felBß, oB es mir niä)t gelungen iß!" 

©ein ©eßdf?f ßng mieber an gu lendeten. ,fyaß bn geahnt, baß idE> ben 

5PuIE ©trafchniEo, ber biä) mitfü^rte, fd^on feit bem frühen SItorgen 

verfolgte? 2<^ Reifte mir in ben Äopf gefeft, baß bn Befreit merben 

foHteß. 233enn iä) ben Öfßgier nid^f aBgefd^offen fyätte, märe eo nicE# 

gelungen, bao mar mir im Saufe ber 3eit Elar gemorben. (Sr mar ber 

eingige, ber ßä) um biä) Enmmerfe, ber Eleine Senfnanf 233orniEoff." 
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„233ie fommt ee, baß bn feinen tarnen lennff?" fragte Mane, ber 

oon all bem ©ehorfen gang Benommen mar* 

^eing nidte ftnjler* 

Raffen mir ihn", fagte er Reifer, „er fyat bie Oerbienfe ©träfe* 

©predigen mir lieber oon bir*" 

Sa ergä^Ite Älans oon Sifd^ofeBurg nnb Verlaßen, oom 23adofen 

mtb moburch er in ©efangenf<haft geraten mar* ijeing horte anfmerl- 

fam gn* 

„Sn gefällji mir", fagte er, „bn paßt gn mir nnb gn 25enno! ©erabe 

fo einer mie bn ^af tmo gefehlt. (Siner, ber nid^f me^leibig ijl nnb jtch 

oerlriechf, menn es ihm an ben £eiB ge^f* 23Sir IjaBen es nid^t immer 

leidet, 23enno nnb ich* ©feil bir oor, mie ferner es ifi, armen Senfeln, 

bie oor 2lngji nnb^ergeleib gang anßer fleh jmb, Begreiflich gn machen, 

baß fie gnf baran fnn, einem 3ütI0en S0 folgen. Sann, fte jtdE?er anf 

einem gang fd^malen 2K3eg bnr<h ben ©nmpf anf bie 3nfe* Sö Bringen. 

QGSenn bn mir baBei mirb ee leidster fein* 3<h mn$ aöch f^r a^e 
S^ahrnngemittel forgen, bie nid^f anf ber 3nf^ f*nB mtb bodE? gebraucht 

merben* 3um 23eifpiel SCTtilch für bie Heinflen &inber* Sao ifi bae 

©chmerfie! Senn bie üBriggeBlieBene Seoöllerang, bie noch Än^ß 

Beftff, meil fte oon ben 3luffen oerfchont mnrbe, ifi polnifch, nnb bie 

tyolen oerraten ben 3tnffen feben oerjiedfen SentfdEjen, oon bem fte 

Ännbe Befommen* a^f° *m 0^he*meö *** Bie ©täUe fä)leiden 

nnb bie &ühe mellen, nnb baBei immer baranf gefaßt fein, baß man 

mich ermifchf." 

„3<h &>iH Bir gern halfen!" rief Älane eifrig, „ich ö*® aufpaffen, 

mährenb bn melljl, ich alles tun, mao *<h l^nn! 23erlaß bi«h 

baranf!" 

§eing fchmnngelte* „233ie mirb 33enno (ich frenen, baß ich 

mehr allein Bin!" 
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„253er iji 23enno?" fragte &Iaus neugierig. „@r feheint euer 21n= 

ftifyrer gu fein, jjilft er bir nie?" 

„23enno? Unb ob er ^ilft?" rief ijeing begeijlerf. „253enn er nid^t 

märe, mären hunberf grauen, Äinber unb 2ßfe gugrunbe gegangen in 

biefeu fürchterlichen Stagen, als bie ituilben gerben über uns ^erein- 

bzafym. (Sr hafte ben (SinfaE mit ber 2>nfel, er ^af ftch bie glätte* 

ausgebacht, er ^at ben Seufen eine metterjichere UnterSunft oer* 

fd^afft ifi es gu oerbanSen, baß bie oielen 32lenfd^en ruhig 

unb gebulbig tuarten, unb bie jpojfnung auf eine beffere 

nid^t verlieren." 

3jeing fprang auf, reifte bie 2Irme hoch unb rief begeijlerf: „@d^neE 

gu ißm, hurra! 34* h^ meine 233effe g ernennen!" 

„2luf bkfen Senno bin ich gefpannt", badete Älaus, „bas muß ein 

ganger Äerl fein! 2£6er baß er noch tüchtiger iß als^eing, glaube ich 

nicht." 

23on nun an Sonnten bie beibeu 3ün9en plaubernb nebeneinanber 

gehen, ber 23oben mar ^art unb jicher. 9Iteijl fpradj? 5peing unb Älaus 

hörte ßaunenb gu. 233ie 23enno unermüblich mit feinem 23erfraufen, 

bem rie|tg jiarSen bliuben ßimofch baran gearbeitet fyatte, bie 3nfe^ 

mof?n(icE> gu machen, mie fre ein $loß gebanf, bas ermöglicht hafte, 

ÄranSe unb ©ebred^Iid^e, bie ftch nicht trauten, auf bem fcßmalen 

Pfab burch bas 32£oor gu gehen, auf bie 3nfel gu bringen. 2ln einem 

langen (StricS ^affe Simofch bie belabene ^yähre burch bas ©c^ilf* 

maffer ans jenfeitige Ufer gegogen, unermüblich, bis aEe Flüchtlinge 

in (Sicherheit maren. 3^un befanben ftch bereits über gmeihnnbert 

2Xtenfif)eu auf ber 3>nfel. 

5Das Slang mie ein 3IZarchen! 
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rr3eP fab* icfy *n biefer ©egenb, fro|bem ify fleißig 2lusfc|mu 

fyalte, feine Verfolgten meljr", fcljloßijeing, „aber in ben erßen Sagen 

maren iljrer fo Diele, baß ße ßd^> am Ufer anjleHen mußten nnb lange 

marfeten, e^e alle ^inübergebradE)f maren. £imofc£> mar |>alb tot Dor 

Slnßrengung." 

„3d^ Derßel^e nid^t, tvie bein (^reunb 23enno biefe (^ä^re überhaupt 

fo rafd^ ^erßellen fonnte", marf Älans ein, „bas fommt mir mie 

ijegrerei Dor! (^ä^re, fiebensmiffel, Unterfunft für jmei^nnberf 

SQtfenßfjen! Unb alles bies bringen gmei 3ön9et* itttvege innerhalb 

einiger Sage!" 

§eing ßng an gn lachen, benn Älaus machte Dor lauter 3fatloßgf eit 

ein bummes ©eßdEtf. 

„D^tein, ein richtiges VSnnber mar es nid^f", fagte ipeing, „es fonnte 

alles gang natürlich gugeljen, meil 25enno — eben 23enno iß! ©r benft 

über alles nad^, benft immer Doraus, nnb ©d^mierigfeiten entmutigen 

i^n nidEß. 333ie ber Ärieg angefangen fyat, tvaz er ber erße Don uns, 

ber gefagf I>af: ,©s iß leidet möglich, baß bie3fnffen ^erfommen. ©e= 

fd^ie^t bies, fo merben mir Sentfd^en Diel gu leiben ^aben. S)arnm 

märe es ein ©egen, menn id^ einen fctjmer gngänglid^en ^Pla| fo ^>er- 

rieften mürbe, baß 3tttenfdE?en in Ißcljßer 3^ot i^n als 3aßttdß be* 

nü|en fönnen/ ©ie^ß bu, unb menn 23enno erfennt, baß bas, mas er 

benft, richtig iß, fo füfjrt er es gleidfj ans« ©rß ^af er ben 2G3eg, ben 

er im 9Uoor fannte, mit einem feßgefpannten ©trief begeid^nef, bamit 

ber Hinbe SimofdE) Ißn nnb ^er gelten fönne, nnb bann fyaben ße alles, 

mas iljnen möglich mar nnb notig erfetjien, ^inübergefragen« ©äefe 

doH Kartoffeln nnb jjülfenfrüd^te, ©pedE nnb 3täudE>ermare, Söpfe 

nnb Keffel, nnb Dor allem mafferbidjße Qeltplcfyen*. 3^ £<*If ß>tmn 
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natürlich, ee mar ein ©paß, nnb idf? liebe fo etmae. 2S$ao fyahe iä) für 

Saßen auf meinem 23tnfel gefd^Ieppt/'i^ing lachte vergnügt „@ogar 

fyvfynez nnb Äanind^en! SimofdE) £>af am aHeri^anb 23reftern unb 

Satten eine 3Irt S^iam gufammengebaßelt, fä)bn iß eß nicftf, aber es 

fdfßitjt t>or 233inb nnb 3tegen. ©ie fcfylafen brin anf @frof>fätfen. @0 

iß ein nffigeö ®urd^einanber, bn mirß bid^ mnnbern, menn bn ee 

m" 
&lauo atmete tief auf. „233enn iä) baran benfe, baß iä) müßig 

mar, mäl>renb if>r fo fleißig gearbeitet Ijabf, um mitguljelfen gum 

©emeinmofjl, fo fonnte iä) Realen, baß iä) erfl Ijeute Ijergefotm 

men bin/' 

„©0 fyat um nie! DTfülje gemacht, aber axxä) fefyt t>iel ^reube", fagte 

«§eing, „am liebßen Ratten mir probemeife gleich ©inquarfierung ge= 

f>abt, nnb alo bie 8* SIrmee fam, ba f>abe iä) gu 23enno gefagt, baß 

eo furchtbar fc^>abe fei, baß man fo leidet in ben ©umpf gerät, menn 

man anf bie 8e^* ©>onß Ratten mir eine 3Ttenge ©olbafen 

in bem großen S)am nnfergebrad^t. 3^ **><** 8an3 mißmutig bamalo, 

23enno l>af miä) auogeladbf. ,233arf eo ab', Ijaf er gefagt, ,bie 3nfel 

mirb tro| allem iJ>ren ^tveät erfüllen/ 3Gßie halb \)äbe iä) erfahren, 

baß er redE>f fyatte! 2Iber bamale mar idE> giemlidj? ärgerlidf?, iä) baä)tef 

23enno fei ein tyfyantafi, ein Sräumer, ber fpielte, anfiatt richtig gn 

Ijanbeln." 

Älauo mürbe immer neugieriger anf 23enno, „kommen mir halb 

anf eure 3nfe^// f^^gte er. 

irjeing geigte auf baß mogenbe ©clulf, bao fiä) meit in ben @ee 

Ißneingog, bio borf^in, mo bie große 23aumgruppe fiä) edjob. „333ir 

ße^en eben t>or ber &üre", laä)te er. 

„233o iß ße?" fragte Älano nnb fal> fuä)enb untrer. 
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,,©ib bir feine 3HuI>e, bn fiinbejl jie bod) nid^f!" rief ipeing oergnügt. 

„34> Be^e ^oranö, folge mir mieber fo, ba$ bn genau in meine ^nfS* 

tapfen friftjl. Sted^ts unb linfs ijl bobenlofer ©umpf. £T£imm bid^ 

in adf?t!" 

Sas mar ein ungemütlicher 333eg! (Srfi bnrch rafd^etnbe 23infen, 

bie über gmei 9Qftefer ^od^ jlanben, bann mar plö|lich in Änöd^el^o^e 

ein ©tridE ba, ber fyet unb bort an einem ^Pflocf gebnnben mar, nnb 

bireft ins fd^manfenbe 3Itoor lief» „£5tuatfch!" matfyte es unter ben 

©d^n^en, fo oft man einen $u$ fyoh ober auffefte, aber man fanf 

nid^f ein, nnb ba ijeing forglos längs bes ©tridEes meiterging, folgte 

Älaus i^m o^ne 2lngjL 

Sann famen fte gn meif überl>ängenben 233eiben. Unter i^nen lag 

bie ^ä^re bereit, mieij>eing feinem .Begleiter erHärte» 9Run mnrbe ber 

Boben 'fyavt. „5}ier fyahen fiel? bie fiente angefammelf, nm ^innber= 

beförbert gn merben", fagte jjeing» Sann brangen bie itt bas 

^o^e ©d^ilf, in meinem bas 2S5affer pläffeierte, &ein ^KenfdE? hätte 

es für möglich gehalten, ba$ man frodEenen ^n^es in biefes Sabprinf^ 

®inla$ ftnben Sonne, nnb bodj? mar es fo« Ütber nur ein ©ingemei^ter 

Sonnte es magen, ein (^rember märe unfehlbar in eines ber ©umpf* 

Iöd^er geraten, bie jpeing fym nnb ba nberfprang, moranf ber ^3fab 

jtdE? meiterfd^Iängelte. Siefe gefährlichen ©teilen maren burdf? eine 

£age frodEenen ©dEjilfes gefenngeid^net, me^e bem, ber feinen 

baranf fe|te! 

Sa jianb plo^Iich ein 2G3eibenbidEid^t. «£)eing fd^ob bie fd^Ianfen 

3meige heifeite nnb nerf^jmanb. Älans folgte ihm nnb jte^e ba! Ser 

Pfab ging meiter« „B3ie in einer ^nbianexQefcfyiifyte", badEtfe &laus 

enfgüdEt, „Ölb ©^atter^anb Sonnte fein 23erjiedE nicht beffer Der* 

barrifabieren !" 

§eing blieb läd^elnb fielen nnb minSte Älans gn 
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„Sa mären mir!" fagte er, nnb tvieß auf einen alten Stflantt, beffen 

meißer, langer 23arf im Snftljmnd^ leidet fyn nnb ^er melkte, mie er fo 

vorgebengt auf einem 23anmßnmpf faß nnb lanfc^te. 

Sas ©d^ilf mar gn (Snbe, ein Heiner 223iefenplan lag ^infer bem 

2B3äd^fer ber 3»nfel, nnb gmifc^en ben 23änmen am (Snbe beo ^3la|eö 

tummelten (id) Äinber. @ie machten aber feinen Särm, tro|bem fte 

fyielten, fte preßten bie jjänbe vor ben 3Itnnb, fo oft (ie laufen, nnb 

gaben ftcf) Qeicfyen, anjiatt gn rnfen. 

jtlano machte große Singen. Sie ©fille bei aller ßeb^aftigfeit 

machte einen gefpenffifcf^en (Sinbrncf. 

„SOleo i(i gnf gegangen", fagte ipeing gn bem Sflten, „icfy bringe i^n. 

335o iji 25enno?" 

„Überall, mie immer", ermiberte Sintofd; nnb nidte vor jid^ fyn, 

ab mollfe er fagen: 3a, bae i(i einer! — 

„Äomm!" fagte ipeing nnb (cX) nngebnlbig ^emm. (Sr fonnte eo 

fanm ermarfen, feinem 23enno fein SIbenfener gn ergäben. 

3mifä?en ben 23anmjtämmen flimmerte ein ©ebänbe bnr^, bem 

eilten fte gn. 21b fte nä^erfamen, blieb jtlano ßannenb fielen. Sao mar 

ein fonberbareo 23ilb! Sa ^anfierfen gmifdEjen anfgejlapelten Äijlen 

^ranen nötiger, ba faßen alte ^ranen nnb 9Itänner anf praügefnHten 

@äcfen, fte ßicften, nähten nnb planberfen, einige SQTtänner rankten 

i^r ^Pfeifd^en. Unb bod£> mar fein fiärm, fein lanfeo 2K5orf mnrbe ge- 

fprodEjen, fte flnfierten nnb menn ^ie nnb ba eine S)enne gatferfe, 

flnrgten Äinber ^erbei nnb marfen ein bicfeo Xwfy über ben ano Satten 

verfertigten jpn^nerjiaH. Sann glaubten bie Sjüfynet mo^l, eo fei 

Jlad^f gemorben, benn fte mnrben |öD* 

„Saß alle biefe 9I?enfc^en eo ano^alfen, jlttmro gn bleiben!" 

mnnberfe ftcfj Älano. 
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„@ie miffen, baß i^re ©ictjerljeit baoon aB^ängt, nic^t gehört gn 

merben", ermiberfe ipeing. „Unb baß felBfl bie nngegogenflen 23engel 

)1iU jmb, bas ^>af 23enno erreicht* ©cijaa bie gmei «Bäuerinnen an, bie 

i^re Äöpfe oermummt ^aBen, bie <3Xtaxtfya nab bie SCRnfter ©nofa. 

©ie foc^en bie 2IBenbfnppe. ©ie fmb fe^r gefd^mä|ig, bie Beiben. 

Sarum £>aBen fte fid) ben 9IZnnb oerBunben, um nie^f in 23erfud^ung 

in fommen, unb Behaupten, fie Raffen 3Qfyxwefy" 

„3jßir fprad^en bodEj and)", meinte Älans, „marum follen bie ßeufe 

nic^f reben?" 

„233ir ^aBen gmei ©fimmen, auf nnfetec 3nfe^ °&et 9&f e$ 
^nnberf! Benno mußte genau, marum et bas ßautfpred^en Don 

Beginn DerBof." 

Benno! Älauo riß bie 2Xngen fo toeif ab möglich auf, um enblidf? 

irgenbmo biefea 233unber eineo 3un9en Sö erBIidßen* ttmfonji! Sa gaB 

eo mo^I eine 3CTtenge ÄnaBen, aBer Beinet fa^ am, ab märe et Be- 

fonbero tüchtig. ßaufer Bauernjungen, mit gutmütigen, Breiten ©e- 

ßd^fern. — 9?ur bet eine borf, mit bet fd^iefen ©d^ulfer, ^afte ein 

fing es, fcfymalee ©eftd^t, tiefe, fd^marge 2Iugen, bie fei tfam Don bet 

Blaffen .Spant bee fränflicEjen Knaben aBßac|>en. (St faß anf einem 

gefüllten @acf, eine &rncfe lernte neBen i^m unb et felBß falj mit 

freunblid^em, fliHem Sluobrucf ben fpielenben Ambern nnb arBei* 

fenben (Srmac^fenen gn. „Ser 2Irme!" bad)te Älauö, „für i^n mar 

bie (^lud^f burdEj bas 9I£oor mo^I Befonbers fd^mierig! ©eine Ärücfe 

mirb oft genug in bem ©nmpf jiecfengeBIieBen fein! 2Itmet Heiner 

Ärfippel!" 

33löflid£> faf> bet Bucflige 3>nnge auf, nnb ab et ijeing nnb feinen 

Begleiter erBIicfte, fira^Ite fein Bleid^eo ©ejtd^f nnb et minfte ifynen 

lebhaft gu. .Speing jlürmfe gn i^m nnb jubelte mit unterbrücfter 

©timme: 
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„3$ fyabe iljn! @r fyei$t $Iana nnb ifi ein ganger Äerl! Sen 

gangen Sag Bin ixfy i^neu nad^gefcfjlidjjjen, aber fi'e ^aben nnr einmal 

fnrg gerajlef, ea mar unmöglich, iljn Ijerauagu^olen* @d^Iie^Ii^> BlieB 

nic^fö anberea übrig, ala einen Don itmen niebergufd?ie$en*" (Sr I;atfe 

mit fleigenber (Srregnng gefprod^en, fein erjl fo ^eiferea ©ejtcltf 

^atfe jtdj? oerfmjlert, ala er fd^loß: „(Sa iji nid^f fd^abe nm i^n ge= 

mefenI" 

„(Sa iff nm feben 9Ttenfdfj>en fcljabe", fagte ber 23ndEIige traurig, 

„aber menigjlena ijl mieber einer gerettet*" 

&Iana jiiefS ^eing an nnb fagte ^alblanf nnb brängenb: „@nd^en 

mir meifer, 3rgenbmo merben mir 23enno bod^ ftnben anf biefem 

Keinen $le<£ (Stbe!" (Sr mar fo mtgebnlbig, ben (^ü^rer biefer Ijeimat= 

lofen 9Kenfc£jen ?ennengulernen, ben energifd^en tatkräftigen 2>mtgen, 

beffen 23efefjlen äße bie großen Sente ge^ord^ten, ala märe biea felbjl- 

oerßänblidE?! 

Sa falj ber 23udHige il)a freanblidfj an nnb fagte ru^ig: „3dE? ^ei$e 

23enno." 

„Sn?" Älana jlarrfe ben kleinen faffnngaloa an. Ser lächelte 

nnb nicSfe. 

„ÜCarnm mad^ji bn ein ©eftcljf, ala glanbfejJ bn i^m nidE?f?" rief 

jjeing ärgerlich* „©laubji bn, ba$ man mie ein (Slefant anafe^en mn$, 

nm ein Sjelb gn fein?" 

„ärgere bidE? nid^f, ^eing", befänftigte i£>n 23enno, „bn ^äfteß baran 

benfen faßen, iljm gn fagen, ba$ idj) ein Krüppel bin* Sa märe er je|t 

nid^f überrafdEjt nnb enttänfd^t*" 

Älana mnrbe rot nnb oertegen. 

„@a fnf mir leib", murmelte er, „ba$ idE? —" 

25enno nnterbrad^ i^n* „3CtTir tut ea nidfjrt leib", fagte er munter, 

tfxä) freue mid^ feljr, ba$ mir bid[j> ermifdEjt ^aben* ÜBit braudjje» 
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jjelfer, ©ielj bir biefe armen Senfe an, mie jie BebrncEf nnb nnglncE* 

lidE? fmb* dXtan \)at oiel 3ItnI>e mit tönern ©rjlene um i^nen 9Itnf gn 

machen, gmeifen0 tim 3tnlje nnb ßrbnnng jn erhalten nnb briffene nm 

i^nen bae SeBen fo erträglich als moglidE) jn machen. jpein§ nnb idE) 

fmb off nid^f imjlanbe, i^re 233nnfd^e gn erfaßen, i^re ©freifigEeifen 

gn fcEßid^fen nnb aße 3att*mernben lu Sofien. @0 ifi eine 33So^Ifaf 

fnr nm, ba$ bn nnö Reifen mirff !" 

,3a, bas miß ie£>!" rief Älanö Begeijlerf, „3^r Brandet mir nnr jn 

fagen, ma0 icl? fnn fofl!" 

„23orber^anb effen", fagfe 25enno nergnngf nnb tviee nacf) einer 

offenen ^enerjiefle fmfer einer ©icf>e, an ber eine (^ran mif einer 

©nppenEefle in ber j^anb jianb nnb ano bem nBer bem (^ener gangem 

ben Äeffel bampfenbe 25rn^e in irbene Söpfe go$, bie i^r non größeren 

Äinbern gereicBjf mnrben. 

,,3ITarie Beginnf mif ber 2In0feilnng!" fagfe $eing Befriebigf. 25oß 

3nfereffe fa^ Älan0 jn, mie 23rof nnb ©nppe oerfeilf mnrben, afleo 

fajl Ianfloe nnb in fdEjönjler tÖrbnnng, 3n nnglanBIid^ Enrger 3e*f 

Ijaffe jeber fein 2tBenbBrof. Sann oerfcfrtnanben bie Äinber nnb 

9Itüffer in bem aBenfenerlicfjen ©eBänbe, oBer^alB beffen ©ingang ein 

23reff genagelf mar, bae bie Slnffd^rift frng: „Ißigmam." 

31tan fa^ i^m an, ba$ ein 23linber eo geBanf ^affe, benn eo Blaffe 

aße möglichen formen. 3)er 23anmeijJer l^affe einfach eine 2Bnga^l 

23änme bnrdE? GnerBalEen mifeinanber nerBnnben, Saffen barnBer= 

genagelf nnb biefe mif 23reffern, @cJ?iIfBnnbeIn nnb ©fro^ BebecEf. 

Sie 233änbe Bejianben an0 JpferbebecEen, ÄijienbedEeln nnb anein= 

anbergerei^fen ©fro^Btinbeln. @ie mären nafnrlidE? ^odE>jl nngleidEj' 

mäfig, einmal an0geBogen, einmal gnrncEmeidEjenb, je nad^bem, mie 

bie 25änme jianben. ©etjön mar ba0 nid^f, aBer eo gaB ©cfmf $>or 

Äälfe nnb 3tegen nnb bae mar bie S^anytfadEje. 
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23enno mar fortgehinBt. ©r ffanb brüten Bei einer ©ruppe pmger 

Scanner, bie leife gu ihm fpraeEjen. 

„55a0 ftnb fieben !)3olen, bie ftch nid^t gum ^triegobienj! gegen 

S)entfd^Ianb preffen laffen mollfen", erfldrfe §emg, „ich fyahe fte 

gerabe nocfj ermifcht, mie jle a^nnngöloö ins 3Itoor hineinmollfen. 

QSSieniele Flüchtlinge, bie nichts non ben ©efahren ber 9Itafnrifd^en 

©een mußten, mögen im ©umpf umgeBommen fein!" 

2luf einem ©acB faß eine jleinalf e ffian, bie mit bem Äopf macBelf e 

nnb immerfort nor ftc£) ^inmnrmelfe. Sjeinj mieo auf jle. „Sie alte 

©öfchen", erklärte er, „fte geht nie fcEjlafen* @ie fagt, jie h<*be Beine 

3eif bagu, fte märtet anf ihre nier ©ohne, bie noch nicht nach $anfe 

geBommen fmb. 2S5a^rfd^einIid^ ftnb fte gefallen, bie 2lrmen. Sao 

glaubt bie 2XIfe einfach nid^t♦ @ie jt|f S^ad^t für ^TCad^t hier branden 

nnb märtet* 2T6er je|f mollen mir fdEjIafen gehen* ©chlüpf gn mir in 

meinen ©chlaffacB. 3$ übernachte lieber im freien alo im S^aus 

gmifchen ben nielen SCTtenfd^en. 9I£ein £agerpla| iji biefe ©ehe. ©0 

ftfüäft ftd? präd^fig nutet ihrem £aubbach*" 

Älauo mar fobmübe, im ©chlaffacB aber mar eo fo behaglich marm! 

ffiö tat nnenblich mohl, ftch lang auojlrecBen gu bürfen nnb gn miffen, 

baß man niü)t mehr neriaffen mar! ©in fyeifoß Sanfbarfeitogefühl 

überBam Älauo* ©r fdEjlug ben 2lrm um ben iQalß feineo ©chlaf= 

Bameraben nnb fagfe herglich: 

„233ir mollen (^rennbe fein füro gange Sehen! 3a<^* 

„3a, bao mollen mir!" ermiberte ijeing ebenfo herglich, bann lagen 

fte fiill, nnb Älano fühlte ftch feh* glücBlich* ©r mar Bein ©efangener 

mehr, er hötfe einen guten bameraben nnb fagfe ftdE^: „3Itorgen, 

menn bn aufmachff, fyaft bn eine 9Itenge gn tun. Säufer SR’ülüd^eo! 

Xlnb aUeß gum 233ohI beß 23aferlanbe0!" 
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4. 33$ i e Scnno ^ i I f t 

Älcutö fd^Iief fo feji, baß er nid?f ermatte, aloipeing ftdjj Don ferner 

<2>eife er^oB nnb fortging. ©a eo ringonm jliH BlieB, fyätte er mol^f 

Biö tief in ben Sag hinein gefc^Iafen, menn nid£>f jemanb über feinen 

@dE)Iaffat$ gejiolperf märe, ber bann am 23oben ftfen BlieB nnb 

jammerte: „Ö ©offnen! ©offnen! Sftteine große 3^e!" 

2Ü0 Älanö ben itopf ano bem ©d^IaffadE ßedEfe, faß neBen i^m ein 

Heineo 3ItabdEjen, baß fyelt fidfj mit Beiben ^änbd^en einen i^rer (^nße 

nnb fa!> i^n mit großen 2Iugen an. 

„2t^a"> fagfe fte ernfl, „beomegen Bin iü) gejiolperf, „ber @atf mar 

nic^f leer." 

©ann mnßfen Beibe lachen nnb baß Heine ©ing mifdjpte getröjlet 

bie lebten Sränen aB. „333er Biji bu?" fragte jle gufranlid^. 

©a ergäftfte Rlaw, baß er gejlern gefommen fei nnb 25enno nnb 

ipeinj Reifen mürbe. 

„3>dE> ^elfe andj? mit", plapperte bie kleine mnnfer, „id^> frage 

33$affer nnb ben Äanind^en bringe iä) ©rao nnb ben Äinbero fjelfe 

id£) fpielen. XInb effen Ijelfe iä) and^." 

„©aö ij! macEer", Iacfjte Älano, „nnb menn iü) meiß, mie bn ^eißf, 

merbe idEj bxä) Bitten, anc£ mir jn Reifen. §°be nämlid^ argen 

5pnnger." 

„3d^ ^riße (Snnfe nnb idj? Bringe bir etmao gn effen!" fagfe bie 

kleine nnb lief fröltfid^ baoon. ©er (^nß fernen nid^f arg tvef) gn tun, 

benn fte fprang mie ein 333iefel. 

9Tfac^ einer 333eile fam fle mit einem @fücE 23rof gnrüdE, baß biä 

mit @pecf Belegt mar. @ie übergab eo Älano nnb IecEfe fxä) bann äße 

^ingerdEjen. 
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f/S)ie eine (Säe fefyt", fagte fte, „bie fyabe idfj geEofiet ©n Ijaji meljr 

@pecE, alß mir BeEommen, toeil bn frifdE? geEommen Bi fi." 

„©anEe", lachte &lano, „tmb weil bn frifcfj $n mir geEommen Bifi, 

BeEommfi bn bie jpälfte." 

@ie festen fiä) neheneinanbez auf ben @df?laffacE nnb fcfymauften. 

,,©a0 mar ein ©IncE, baß iä) übet biä) gefiolpert Bin!" fagte ©nnte 

nBergengt. „@onfi BeEommen mir Äinber 3Ilarmetabe anfs 23rot. 

@pecE ift mir lieber. 3Ö l?aBe iä) Ändern nnb @cE)oEolabe grnn 

Qrn^fincE ge^aBf, aBer fo gnf \)at e& mit nicftf gefd)meät wie auf 

bet 3nfei" 

„233o biß bn gnipanfe?" fragte Älauo. Ghmfe machte ein midEtfigeo 

©ejtd£)t ,,©ao IjaBen fie midf? alle gefragt, ber Senno minbeffeno eine 

@fnnbe lang, aBer niemanb ijl baranf geEommen." 

„2lBer bn felBjl mn$t ee bod) miffen!" rief Älano oermunbert. 

rßXiä)t& weiß iä)uf erEIärte bie kleine nergnügf. ,,©ao $ränlein 

2lnne l)at miä) jnr Slante 23erta Bringen fallen, meil meine Sanfter 

gefiorben ifi, mei$f bn. 225ir finb auf ber @ifenBai>n gefahren nnb bas 

^ränlein ijaf gemeint nnb gefagt, fie iß EranE. ©a ftnb mir ansge* 

fliegen nnb in ein ©pital gegangen. ©orf ^af man miä) nid^f Behalfen 

mollen nnb fyat miä) %n einem 5}erm geführt, ber eine rote 9Hn|e anf* 

gehabt l>af nnb anf bie SoEomotinen aufgepaßt Ijat. 3ä) foüte bei ä)m 

BleiBen, Bia bae (^ränlein mieber gefnnb ifi. @0 mar langmeilig. 3*^ 

Bin immer am (^enfierBretf gefeffen nnb IjaBe bie Qnge angefd^ant, in 

benen fo oiel ©olbaten maren, ba$ iä) mir gebadet IjaBe, einmal mirb 

ftdE>er einer ^eranöfoEern nnb ftdjj melj tnn. 3*ierfl ^aBen bie ©olbaten 

mir gefallen, aBer bann finb meld^e geEommen, bie ^aben gefdEjrien 

nnb einer ^af bem jperra bie rote 3Itüfe nom Äopf ^ernntergefcfjlagen 

nnb fie E)aBen fo fd^limm anßfä)auenbe 25ärfe gehabt, mie ber tyelfr 

märfei. ©a Bin id^ lieber fortgelanfen, bamit ße mir meinen 3teifel>nf 
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nidfjf nehmen, meißt bn! Unb immergn bin iä) gelaufen, immergn! Unb 

immer mieber maren biefe ©olbafen mit ben 25ärfen ba. Sa fjat xmä) 

«§eing aufgefjalten, ©off fei Sauf, fonjl märe idfj in ben Srecf ge¬ 

fallen, fagte §eing. @r ^af miü) ^ergefragen — unb bie ©efc^idEjte 

iji ans/' 

„Sa mußt bodEj menigjlens miffen, mie bn ^>eißf!" fagfe &Iaas. 

„3$ ^ei^e ©nute", ermiberfe bie kleine bejlimmf, „unb menn bas 

Fräulein rnicfy nid^f fwbet, fo bleibe icf) bei 23enno. 3°^ 

fo—o—o lieb!" 

Sa erinnerte ftd^ 5Uaus baran, baß er nun 23enno nnb ipeing unter- 

jläfen moEfe. ©r erfjob fid?, jlreidj^elfe ©nute gum 2Ibfcl>ieb unb oer* 

fpradj) i£r, fpäter mit iljr gu fpielen, bann ging er feine neuen Äame- 

raben fud^en. 

25ei biefer ©elegen^eif machte er einen Keinen ©pagiergang burdEj 

bie 3nfß^ Sas halb gefdjj>e£>en. 2Iußer bem 2G2äIbc^en gab es nur 

ben 3S5iefenpIa| beim ©ingang, an ber 233efffeife ein nocl) fleineres 

©füdEd^en 2DSiefe, mit einer Jjöd^ji funjHos gegimmerfen ijüffe, in 

meiner ftd^ XSorräfe befanben, unb rings um bie 3nfe* ein ©ürfel 

oon 23üfc^en, bie an ber ©übfeite in ©d^ilf übergingen. Überall faßen 

ober lagen 3Itenfc^en Ijerum. 23enno nnb §eing maren nid^f unter 

i^nen. Sarum feierte Älaus fdEEießlicf? in ben ÜBalb gurücf. Siefer 

233alb mar fe^ensmert. Unter ben tief Ijerunfer^ängenben QtveiQen 

einiger alter ^id^fen lagen 5ti|1en unb 23aEen aufgejlapelt. 533or 

manchen Don i^nen fnieten Senfe unb fügten unb orbnefen bie eim 

gepacften ©egenjlänbe. @ie fa^en traurig aus, manche meinten, be= 

fonbers eine junge (^rau, bie oergmeifelf fd^ien. 

„ß mein ©offnen!" jammerte jte. „3dEj Eann bas arme 233urm 

boc^ nidEjf naß liegen laffen! Unb in ber ©ile §abe ic£ feine eingige 

333inbel mitgenommen." 

59 



Sa erblickte Älaus plöflich 23enno, bet neben bet $tan ße^en blieb 

nnb frößenb fagte: „ülus meinem SeinfudE) metben niele 23SinbeIn ge* 

xnad)t metben Bonnen» 3*4 h°*e eß “ ®r fyttmpelte eilig banon, bie $rau 

fcß) i^m banBbar xxad). „Set 3ön9e $ ein ©ngel!" murmelte fie. 

Platte eilte i^m nacl). (Sr füllte ein ^eißeo Verlangen banadE), tedEjf 

rafcE) ettvae Süchtigem leijlen gu Bonnen» 23enor et Senno erreicht 

hafte, ßhoß bpeing an fi)tn vorüber nnb ^ielt 25enno an. 

„253o matjl bn Biente nadE)f?" tief et befd^mörenb. „£eugne eo nidE)t, 

bn matjl fort! ©eorg hat ee gefehen, tvie bn burch bas 9üftoor gegangen 

biß! 233atnm h<*ß bn mich nicht mitgenommen?" 

Senno blieb jie^en nnb (Rüttelte läd^elnb ben Äopf. 

„Sa marß fe^t mübe nnb ich mar auögeruht", fagte er, „ba mar 

e# hoch felbjlnerßänblich, baß ich allein ging." 

„(So tvat ein £eidE)tßnn!" ärgerte ßch^eing. „9I£üßfe eö benn gerabe 

heute nad^t fein?" 

„3a, eo mußte fein", ermiberfe 23enno rnBjig, „aber id) nerfprec£)e 

bir, baß bn bae nächßemal mifge^en mirß. Sn bijl ja gur 2Brbeit niel 

tauglicher alß ich»" 

3e|t fah ^eing nid^f mehr gornig ano, fonbetn befchämt. 

,,3^) meiß genan, baß bn uns allen über biß", murmelte et, „aber 

ich l)ahe foldje 2tngß nm bicfj)! (^ür bid^ iß jebe ©efa^t tanfenbmal 

großer als für anbere. Sn Bannß nic£)f fo fdpneU laufen mie ich»" 

„ßaufen Bann id} überhaupt nid^f", ermiberfe 23enno lad^enb, 

„bamm unternehme ich nur fold^e Singe, bie Beine gefnnben Seine 

brauchen. — ©ufen 9IZorgen", manbfe er ßch an Ätaus, „auoge= 

fd^lafen?" 

„3?afürlich, ooBJommen!" beeilte Älaus ßch ga fagen. 

„Sann überlaße id) exxü) je|f bie 2trbeif nnb gehe angeln", fagte 

Senno muntet, „fo einem Änirpa Bann man ein bißchen hautengen 
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erlauben. @0 flehen einige wunberDoße 23raffen in ber 23udpf. ©as 

wäre ein £ec?erbiffen ftir bie &inber! 3$ toerbe DerfudEjen, fte gn er* 

wifci?en, aber jiörf mid^ nid^f, fommt bem Ufer nid^f gn na^e." 

„@o ifl er!" fagte ipeing, bem ©aDonljinfenben natyfefyenb, „er 

tut fo, als wäre er eine 3?ufl nnb bodE> wiebelt er uns äße um ben 

Ringer!" 
„üöas mad^en wir je|f?" fragte Älans. 

„5J}oIigei fpielen", erwiberfe ipeing, ^ernmwanbern nnb ßrbnnng 

Ralfen." 

Siefe Sefd^äftignng fd^ien leidet, War aber nid^f immer einfach 

9ITan mußte bie Dielen 3Ttenfd?en, bie auf bet 3nfeI toaren, beanf= 

frd^tigen, bamif jte i^re 2frbeit unljörbar oerrid^fefen. 2Benn niemanb 

fte ermahnt ^äffe, wäre wo^I unwißbürlidEj) £ärm entjlanben nnb wie 

leicht ^äffen nm^erjireifenbe 3tuffen enfbecbt, baß SUenfd^en |td^> im 

@umpf aufseiten. Sann wäre bie 3»nfel wo^>I halb mittels flößen 

nnterfud^t worben, nnb bie armen $lud^flinge ^äffen i^re Ie|fe 3tt5 

fluc^tsjlätte verloren! 2Inf ber gangen 3nfel ^errfd^te reges, leifes 

Seben. ©a würbe ein Srnnnen gegraben, bort ein Sanmjiamm ans- 

ge^>ö^If, ber bas 23runnenro^r werben foflte. Äinber fd^Ieppten @d£>ilf 

nnb 223eibenrnten Ijerbei, anbere nmffanben ben Zünftler, ber mit 

feinem Safd^enmeffer eine $igur ansfd^nitt, Don ber er behauptete, 

baß fte ber ^eilige ^efrus fei. 233ieber anbere Ralfen 255eibenrnten 

gnfpi|en, bie eine Umgännnng für bas ©eflügel Werben foßten. 

,,©ie «Spinner Derlanfen ftd^ bejlänbig im 2S$aIb", erflärte jpeing, 

„nnb legen i^re (Sier Weiß ©ott wo^in!" 

(Snnfe ^ielt ftdE? ^artnäcfig in ber 3^ä^e ber beiben ^ttngett* 3IIs fte 

an einem Saum oorbeigingen, beffen mächtige 233nrgeln in jtnoten 

nnb ©dringen ans bem 25oben ragten, gnpfte bie kleine Älans am 

2trmel „@oß id^ bir bie ÄarnidEel geigen, bie bort brin ftnb?" fragte 
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fte. „©e^en fann man ße nie, ße nerßedEen ßeß. 2lber brin ßnb fie 

boxfy. SQftanchmal geigt ftd^ ein ©d£)mäng<hen." 

,$aß gut auf", rief ^)eing, alle @d[?mängd^en, bie bu fiefyft, 

bauu mißen mir, mie oiele Äauiud^eu unter ben 233urgeln ^odEen," 

©pater führte ^eing feinen neuen $reunb gum Sjaw, über beffen 

©ingang, ber anßeHe einer Sure eine ^ferbebecSe hafte, „233igmam" 

gefcfjrieben ßanb. Ser gleiche Äünßler ^affe im 3nncren bes 2S5i9= 

mams auf einem ÄißenbedEel ein ©emälbe angebracht, bas einen 

3ubianerl>äupfliug oorßellen follfe. @s mar aber ein ^Qel gemorben, 

ber auf einer 3tiefenfartejfel faß, non ber gmei bidEe 2ß3ürße herunter* 

gingen. Sie Kartoffel befaß einen ©ürfel, non bem eine 3Itenge 

fcßmarge ©friche herabhing: ©Jalpe nnb ein Seil Samnfer ßanb: 

„3nbian" nnb „SomashadE". Sas jpaus bejianb aus einem großen 

Kaum, in meinem nur bie Äinber aufrecht fielen fonnten. ipeu, ©d)ilf 

nnb frocEenes ßanb lagen in Raufen gefonbert nnb jeher biefer Raufen 

bilbefe bie 2S3o^nnng einer Familie, SedEen, Äleiberbünbel, offene 

Äißen ßellfen bie ©inridE)fnng nor nnb ber fleißige Äünßter fyatte bafür 

geforgf, baß jeher mußte, meffen 2K5o^nnng ßef? fyex nnb meld^e ßch 

bort befanb. @r f^atte ^3ßödEd^en in ben 23oben geßedEf, auf benen 

3effei befeßigt maren als Sßo^nnngofd^ilber. „QSanilie" 23ölEe. — 

„2flle fünf ©indes" — „Sie alte ©öfdEjen unb fünf 9ItargeHen". — 

„Sie beutfcfjen ^olafen" ufm. 3n einem 3CßinfeI ßanb eine ©faß 

laterne neben einem mit ßanb gefüllten ©adE* Saneben ein eleganter 

^anbEojfer. 2Inch baDor prangte ein 95$o^nnngofd^ilb; „§err t>on 

23enno." 

„233o mo^nß bn?" fragte Äiaus. 

„3>eh Eonnfe gmifd^en ben nieien unruhigen STtenfd^en nicht fd^la- 

fen", ermiberfe $eing* „Sarum fyat 23enno mir feinen ©d^laffadE 

überlaffen nnb ich bleibe, mie bn fahß, nachtsüber im freien*" 

62 



Sei all bem Sefte|>figen ttnb Sejlaunen »erging ber Sormiffag 

feljr fd^neH, 3ttr 3CTtiffagögeif fam Senno mit feiner ütngel. ©r fyaffe 

feine $ifd^e gefangen, 

fßXtaä^t nid^fß", fagfe er fröjlenb, „nadj^miffagß »erfud^e ic£> eß 

mieber," — ültber audj? ülbenbß fam er o^ne Senfe, 

2D3ieber faß groß nnb Hein im freien um^er, an ben brei &odE>* 

jlellen fintierten bie grauen, twb jeber mürbe mit So^nenfuppe »er* 

forgf nnb befam an^erbem ein ©fücf Srof, 

„Saß Srof mirb alle", fagfe Simofd^, ber alfe Säcfer, bebrücff. 

fßXtad}t nidEjfß", frojiefe i^n Senno, „mir E>aben 3T£eIjI genug, 

3fItorgen Banen mir einen Sacfofen, Sa fannff bn beine Äunfl geigen/' 

©in jtinb, bem bie @uppe nid^f fd^mecffe, fing an gu meinen, 

„3>d^ miK einen $ifc^ Irnben! 3*^ midj? fo auf meinen QufdE) 

gefreut!" 

„^reu bief> nur meifer!" fagfe Senno Iäc^elnb, „borgen gibf’ß 

bejiimmf (^ifd^e, 34> lege O^adEtfangeln nnb Dleufen!" 

„ipeufe jmb fed^ß Sefaffinen über bie 3nfel geflogen, wan £>äffe 

fie fajl mif ber §anb fangen fönnen, — SSenn iä) ein ©eme^r gehabt 

^äffe", feufgfe einer ber jungen 33olen, „baß märe ein (^ejlbrafen ge* 

mefen!" 

„©efdEmjfen mirb nidE)f", fagfe Senno bejiimmf, „mir »ergid^fen auf 

Srafen, mir jlnb ^eilfro^, ba$ mir im ©id^eren fi|en." 

3n ber (^erne fnafferfe eß, 2IHe lanfd^fen. „Saß jinb SOftafd^inen* 

geme^re", fagfe ipeing, 

„233enn ein eingigeß SQftafd^inengeme^r nufere 3nfe^ bejireid^f, 

ge^f eß nnß fd^IedE>f", meinte &Iauß, 

„3amo^I", rief ein Surfd^e fd^anbemb, „fo ein 3ttlafc|nnengemefm 

mäljf 9föenfcl?en meg, mie ©raß!" 
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©in anfgeregtea SItnrmeln lief bnrd(j> bie 3Itenge. ©ie grauen 

brächten bie Seinen &inber an jxä)f bie 3QIZanner faljen frnjler gn 

25oben, 

„233enn fte anf unfere 3nfel fließen mürben, nutzten mir fro£= 

bem jiill Bleiben* 2tHe müßten jtdE> platt anf ben 23oben legen nnb 

lanflos märten, Bis fte gn fdfjiefSen anj^ören", fagfe 2$enno fanft 

nnb rn^>ig. 

„3dE> mürbe gn ben Äamicfeln ^ineinfried^en", fagfe ©nnfe in bie 

eingefrefene @fiHe, „es iji fe^r gnf, baß id^ nod^ Hein Bin." 

„23iji feEBer ein Äamicfel", Brummte ein eBenfo Heiner 3nnge 

feelenruljig* 

* 

35iß tief in bie äXacfyt hinein BlieB bie ©egenb [enfeitß bes 9I?oores 

unruhig* 

„233as jte nur §aBen?" fagfe Silans Bcforgt. 

,,©s merben immer me^r", Brnmmfe S)eing, „nnb 23enno iji nn- 

BegreijIicE?ermeife £eufe fo leidet finnig. ©r mar mieber fort, xä) l)dbe 

ä)n gurücffommen fe^en*" 

fXßas fnf er benn ba braußen, menn er bocj) niemanb mifbringf?" 

fragte jtlans oermunberf, 

,,©as meiß iä) niä)t“, ermiberfe §eing Bebrücft, „er mill es nid^f 

fagen, nnb baß iji mir nn^eimlidj?*" 

„233as fönnte er fo ©eljeimniaoolles gu Beforgen ^aBen?" fragte 

Älaus nacf?benflid^* 

„23ieUeid£jf läßt i^m ber ©ebanfe an fein geliebtes ipnllBerg — bas 

ijl fein fernes ©d^loß brüben anf ber anberen @eife bes @eea — 

feine 3iu^e nnb er miß ea nidfi>f eingejie^en, bamit feiner non nna jtd^ 

l^inausmagf, nm ä)m JRad^rid^f gu Bringen*" 
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Älauö nicfte. „5)a0 wirb es fein, er Weiß, baß bu gleich px tollfüfw 

werben würbeff, wenn er fo einen 233unfc^ oerriefe/' 

2)a aber 33enno an biefera 2Ibenb fe^r halb fd^Iafen ging, I>afte 

jjeing feine XtrfadEje me^r, für i^n gn fürchten, unb fo fronen bie 

beiben Äameraben ebenfalls in i^>re Älappe. 2G6er feiner von i^nen 

fonnte einfdjjjlafen. 5pein$ warf fxä) ruhelos Ijerum nnb Älaus würbe 

baburd^ immer wieber aufgeWecft. ©d^Iießlid^ fagte er energifd^: 

plagt etwas, fag mir bod^, was es ijl." 

„3*^ bin bumrn", murmelte S^eixtp „lacfj xnxxfy aus, aber icf? muß 

immer wieber an ben fleinen Seutnanf benfen, ben id? erhoffen ^abe. 

2)as ifi niä)t angenehm, bn fannji eß glauben!" 

„3a, baß glaube idj?", antwortete Älaus traurig, „unb es iß mir 

fd^recflid^, baß bu es meinetwegen getan J>aj!." 

„@0 war fein Unrecht", fagte $einj, „unb tro|bem wäre xä) glücf- 

lidf?, wenn ict? wüßte, baß er lebt." 

,firmer Äerl!" fagte Älaus mitfü^Ienb unb legte ben 2trm um 

feines ^reunbes jjals. @o fe^Iiefen jte ein. 

@ie faßen auf einem gefüllten @acf unb tranfen i^ren 9ITorgew 

fajfee, als 23enno aus bem 233igwam traf unb ifynen „guten 9Itor= 

gen!" gurief. 

„5tommt er bir Idente nid^t befonbers blaß vor?" jragte S^exxxi 

beforgt. 

&Iaus fa^ px 25enno hinüber, ber an feiner Ärücfe von einer frufj= 

ßücfenben 9Cßenfd(j)engruppe gut anberen fyxttnpeite unb in feiner ßiH= 

vergnügten 2lrt mit ben fieufen fpracf). 

„3a, er jte£>f am, als £ätte er ntd^t gefd^Iafen, er ^af trübe 2tugen!" 

fagte Älaus. 

5 SluSttmTb'Aeller, QBte beutfctyen Jungen 65 



Sa fließ ihn jemanb in bie @eife. @nnfe §ob i^r EecEeo 'Tläefyen 

gu Älano empor unb fagfe Beleibigf; „3el* fa8e **§ ftfyon ^as S^eife- 

mal ,©ufen 9Ilorgen !‘, nnb iljr anfmorfef nicht @o beamtet eo hoch 

enblid)!" 

ipeing mußte lachen. „3micB mich nicht in ben 2Irm", fagfe er, „ich 

Beachte bidE), bn Sreifäfehoch, auch ohne ©emalfmiffel." 

„3ß mdE# tt>af>r", fagfe bie kleine geEränff, „fonß märeff bn auß 

gemacht, mie ich auf beinen ©chlafBeufel geEIopff haBe, gerabe borf, 

mo bein (3e(id)t fein mußte." 

„3ch ha^e nid^fö gefpürt", oerfid^erfe ^eing, 

„2tBer ich !" lad^fe Älauo. „3rf? ^in barüBer aufgemacht, baß etmao 

anf meine dXafe fdE)Iug. 3^ baä)tef eo fei ein jpuhu." 

„Sae mar ich", fagfe (Inute mürbefcoH, „bu fyättefi bir’ß benfen 

Tonnen, baß bie armen eingefperrfen kühner fo etmao nicht fnn 

Eönnfen." 

„Sun ße bir leib, bn DtacEer?" fragfe 23enno ladEjenb. „Sie 

kühner nnb bie gnfen (£ier, bie nun ebenfalls fyntet ber tlmgännnng 

BleiBen?" 

„2Ich ©offnen! Ser 23enno!" fagfe (§nufe nnb mürbe rot „Sie 

@ier ßnb mir gang gleichgültig, roh fd^medEen ße nidE)f Befonbero 

gut 25ieHeid^f fyaben bie ÄaroicEel ße gefreffen, idE) fyab’e nid^f 

getan !" 

„@o genäßtige ÄarnidEel nerbienen an ben langen Öhren gezogen 

gn merben", fagfe 23enno ernßhaft, „Eomm fyetl“ 

2IBer BIi|fdE)nelI enfmanb ßch ©nute feinem ©riff, rief: „ßlnaffd^! 

Qungf mich!" nnb lief baoon. 

Sie brei 3ün8^ fa^en ify Iächelnb nach- Sann mnrbe 33ennos 

fchmaleo leibenbeö ©eßdE>f ernß. 
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„^rafd^nif, ber ©fraßenmärfer, J>af in bet S^adEft Böfe STfad^ 

ricEften gebracht", fagfe er. „23on 2fflenfiein Bis 3°^ann^^nrB f°ß 

feine 3TCau0 mefyr buref?fdE)Iüpfen fönnen. Sae ruffifcfye 91tilifär flaut 

ficfy überall. Ser 23ormarfdE> fdEjeinf gu jlocfen. ©roße Sruppenmaffcn 

fammeln jtdEj an ben 3ITafurifif>en ©een." 

„2In ben ©een?" mieberljolfe ipeing in beforgtem Son. „i}offenf= 

liä) fefen jie fnf) nieEft gerabe in nnferer CftäEje fefl!" 

/rSpöffentlich niri^r," fagfe 23enno ernji, „fonfi faßen gmeiE)nnberf 

3Qftenfd?en in ber ^IZaufefalle, ,@ie oermüjlen aEteo*, fagf ^rafcE/nif, 

,bie ©egenb ijl eine einzige 23ranbjläffeV' 

„ltnferem ©uts^of Bann nichts me^r gefeE)ef>en", fagfe ipeing in 

oerbiffenem ©rimm, „ben ^aben fi'e fdEjon eingeäfdf?erf. „2Iber |>offenf- 

Eid^ oerfdf^onen jte jpuHberg." 

@r faE> über ben @ee, borfI)in, mo hinter ben 23aumgruppen 23enno0 

@dE>Ioß liegen muffte, ©fanben nid^f leidste Dfaud^fcEmmben über ben 

23äumen? — 23enno folgte feinem 23EidB. 2lueE) er faE) ben3land^ nnb 

feine großen fdj^margen 2Eugen oerfcEjIeierten jleEj. 

„333enn jpuHberg abbrennf, iß bas lange nid^f fo arg, als baß mir 

niemanb mefyv Reifen tonnen, menn bk Dluffen jrdjj t>or nnferer 9?afe 

an ben ©een fejlfe|en. TOemanb Reifen unb niemanb BefcEm|en; beim 

ber Heinfie 3wfa^ Bringt uns bie bluffen auf ben ipale." 

Siefer 3un0e Backte nie an bae eigene 233e^, immer forgfe nnb 

badete er gum 233o^>Ie ber anberen. 

Saö mürbe ein Banger 23ormiffag! ^en feite bee SCftboree Hang 

gu mieber^olfen SCTtalen ber ^nffd^Iag vieler galoppierenber ^3ferbe, 

©fimmen metferfen, ©d^iiffe fielen. 25enno fianb neben bem 23amm 

flumpf am ©ingang nnb EmrcEfte mit forgennoHem ©eßd^f in bie 

$erne. $in nnb mieber ftüjlerfe er mif Simofd^, ber neben i^m faß. 

^3lö|IidE? richtete er fxä) an feiner Ärücfe auf nnb minffe §eing nnb 
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Stieme gerbet. ‘Sie gtvei jungen, bie untätig in ber SRn^e ^ertmu 

lungerten unb äße 2lugenblicBe auf i^re Vä)t fa^en, ob bie %eit nidfjt 

meiferge^e, füllten {iefy äußer)? BebrücBf Bei ber bumpfen Slngß, bie 

über aßen ^lüdjflingen lag. @ie eilten rafdj? gerbet unb fallen 23enno 

ertnarfungöfcofl an. 

,,©ibf ee enblid^ eine 2trBeif für uno?" fragte jpeing eifrig. 

<23enno nidEfe. 

f/3a/ icf? müßte eine 2XrBeif für eucf)", fagte er ernß, „eine fe^r 

fdEjmierige. 3$? fetbß Bin nicfyt imftanbe, ße au0gnfül>rett. Sott brüBen 

im (SrlenBufdj? liegt ein 23ermunbefer. ©r Brandet fajl nnau0gefe|t 

pflege. @0 i)I leiber nid^f me^r möglich, Bei il?m jn Bleiben, fo lange 

bie3tußen in nnmiftelBarer O^ä^e ßnb. 3^r gtvei feib ßarB nnb mutig. 

3^>r formtet il?n mit vereinten Kräften auf nufere 3nfel fd^affen." 

S^eixri badete einen 2XngenBIi<f nadf?. „23om ©rlenbufdE? über ben 

23rudE? — bnrd^)0 3Itoor — gur $äljre", fagte er ßnnenb, „idE? glaube, 

mir fdEjaßen e0! ßimofdj? foß bie §ä^re Bereif Ralfen, um fte gleief? 

^erübergie^en gu Bonnen, menn idE? ba0 gemeinte ^eidjen rnadEje. ©urdj? 

ba0 @d^ilf, über bie jmei ©feßen, über bie man fpringen muß, können 

mir i^n unmöglich tragend 

23enno nicBfe. ,,©ang richtig", fagte er, „bae ge^f nicfyt. ©er 3Itann 

muß famt feiner SlragBa^re auf bae (^loß gebraut merben." 

„©e^en mir gleidE?!" rief Älaua eifrig. „@0 iß Beine %eit Sö 

lieren, fonß ftnben ben 2Irmen am ©nbe bie 3tnffen." 

f£)ae märe bie Beße ßofung", fagte 23enno, „benn e0 iß ein 3luße. 

3^r fe|t ener SeBen anf0 ©ptel, um einen (^einb jn reffen. ©ao macttf 

exxä) Blar." 

„233enn er ein 3?uße iß, fo Bonnen mir i^n ja liegen laßen, mo er 

iß!" rief Älauo. „©eine ßanboleufe merben i^n ßnben nnb mit- 

nehmen." 
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tfäaxm fein", ermiberfe 23enno, „aber ebenfo leidet iji es möglich, 

baß fit iljn nidEjf ftnben, benn et liegt im 23nfd^ Verborgen nnb iß fo 

ferner oermunbef, baß et nid^f nmipilfe rufen bann* 2Xußerbem brandet 

er, mie id£> fd^on fagfe, nnansgefe|t pflege. @5 if! möglich, baß man 

fyn gn fpät fänbe." 

„2£ber menn mir ifyn ^erbringen nnb gefnnb pflegen mirb er uns t>ieb 

leidet an bie 9tuffen verraten", gab Älans gu bebenfen* 

„Sas ifl nid^f ansgefd[?Iof[en", betätigte Senno* 

„©ollen mir bie ©idijer^eif fo oieler Sltenfd^en aufs ©pie! fe|en 

eines einzelnen megen?" fagte Älaus nnjtc^er* 

bagn iji es ein ruffifdj?er ßffigier", fnljr 23enno fort, „einer 

t>on benen, auf bie bn neulich gesoffen Ijaji, $}eing!" 

5jeing runzelte jinjier bie ©firne* (Sr mar blaß gemorben, er fernen 

^eftig erregt* „233eiß ©off!" murmelte er, „fo ein armer Senfe! — 

gang auf nufer (Srbarmen angemiefen —, menn fle i^n nidEtf fe^r halb 

ftnben, ifi er oerloren, nixfyt ma^r?" 

23enno nidhe* „3** bie 23ruji iji er gefdEjoffen", erklärte er* 

ijeing feufgte ferner auf* „3dE> miü i^n Idolen, menn Älaus mir babei 

Ijilft", fagfe er bejiimmf* 

23enno lächelte nnb fagfe fro^: „5)as mußte idf?! 5)ie Sragbai>re 

jie^f an i^rem tylafy, i^r bringt fte gu bem SSermnnbefen, legt i^n 

baranf nnb fragt i^n gnr (^äljre* 2)as meifere überlaßt i^r Simofd^ 

nnb mir* ©obalb er auf ber (^ä^re iji, müßt fyt eudE) beeilen, bnrdjj bas 

©d^ilf gnrücEgnfommen*" 

„3)as iji bann nidEjf me^r ferner!" rief Älans laefjenb. 

„23orausg efe|t, baß man euä) nid^f erblicht Ijaf nnb verfolgt", gab 

23enno gn bebenfen* „©ollte bies gefd^e^en, fo benb baran, §eing, baß 

es nodf) einen anberen 2S3eg gibt, ben Sobesmeg nannten mir i^n, meil 
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btt felbf ifjn fo Ijergeric|>fef fyafi, baß jeber^ ber i^n niifyt lennf, um 

Bebingf ittö 9Itoor fällt. ©iB adEjf, Älaus! (Rolltet ifyz gegmungen fein, 

biefen fürchterlichen 2K3eg $u gehen, fo Befolge alleo, mas jj)ein£ bir 

fagt, mit ber größten ©emijfenhaftigleit. Sjozcfyt, mie nafye fte jeff 

eBen am ©djjilf ftnb! ©eBf ad^f, baß ihr immer verborgen feib, 

folattge 3Itilifär in ber S^ä^e ift." 

„Dieben mir nid^f lange", fagte Älauo nngebnlbig, „matten mir nno 

an bte 2lrBeif!" 

„Ser JCermnnbefe mirb barnnfer leiben, baß mir fo Iangfam rot** 

märfoSommen Bei bem emigen ßanern nnb 2IBmarfen", fagte S^eini 

mißmatig. 

Benno antmorfefe nicht. @r ^ing ferner in feiner &rüde unb fah 

fo Hein nnb hilflos aus! §eing fah tfnt gätflich an nnb l>ielf ihm feine 

ipanb gum JMBfd^ieb ^in. 

„Sjah leine 2lngf, bn guter Äerl!" fagte er. „2K5ir Bringen ihn 

gemiß. @0 ijl ja nidf?f baß erjiemal, baß ich fd^Ianer Bin als bte Äofalen 

ober bie ©trafchnifs." 

Benno moHte angenfd^einlid^ etmas fagen, aBer er unterbräche es. 

„©oft Befohlen!" fagte er leife, „lommf gut mieber!" 

„2luf Balbiges 2öieberfe^en", fagten bie Beiben prächtigen ^mtgen 

guoerftchflich, bann fauchten fte in bem ^o^en ©d^ilf unter. 

©ine 233eile manberfen fte fd^meigenb, aBer ihre §ergen maren fo 

00H, baß fte jtdjj fchließlich nid^f enthalten Sonnten, miteinanber gn 

flnfiern. 

„3dE> moHte, es märe ein beutfd^er Bermunbefer, um beu mir 

gehen", fagte Älaus, „bann märe meine Begeiferung oiel größer. 

Saß ich mein SeBen jujl für einen oon jenen Leuten einfe|e, betten icf) 

eö oerbanle, baß ich fo fcEjrecllidjje Sage erleben mußte, ijl mir nid^t 
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Befonberß angenehm. 253enn Senno nidfjt barauf erpid^f märe, ben 

9tnffen Ijergubringen, fyäffe iä) ee mir nodfj fef>r überlegt." 

ipeing ftifyt jidj> aufgeregt burcEj ben @c|)opf. „Hub menn idE> baburd; 

gugrunbe ge^e, biefen Kaffen miß id) fym Bringen", murmelte er, 

„biefen 23ermunbefen, Bei bem Senno bie leffe nnb oorIe§fe JTtadE>t 

außge^arrt ^af, mä^renb er feinen Kugenblicf fidler mar, non ben 

$einben üBerrafd^t gu merben." 

Älauß fal> feinen (^reunb nerjiänbnißloß an. „©lauBjl bu, ba$ Senne 

einen Befonberen ©rnnb Ijaf, i^n am SeBen gu erhalten?" 

j^eing manbfe ftdf? gn Älauß nm nnb fal> i^n mit flogen 2fugen an. 

„Senno Brandet feinen Befonberen ©rnnb, nm ftd^ aufguopfern. ©ß 

genügt i^m, menn er meifj, ba$ jemanb feine §ilfe Brandet. ©olange 

eß möglich mar, Bei bem Traufen gu fein, o^ne ©efal^r gu laufen, 

entbecft gu merben, fyaf er bie fernere Kufgabe auf ftd^ genommen, 

©rji alß bieß nid^f mefyx ging, £>af er \xä) bagu entfd^Ioffen, nufere ^ilfe 

in KnfprudE? gu nehmen." 

Älanß baä)te nadj?, bann fagte er gnfrieben: „9Itein 23af er täte baß 

audE?, maß Senno getan limf. Ser 33afer fagt immer, jpilflofen Beigm 

fielen, iji bie ^eilige ^Pflicfjf aßer SETtenfd^en. Xtnb, jte^jf bn — Senne 

iji fro| feiner förperlid^en ©d^mäd^e ein fo leiffnngßfä^iger 3Henfd^." 

* 

3Ilß jie ben offenen ©rnnb erreicht Ratten, fd^Iid^en fte jxd? gn ben 

alten 253eiben nnb jleflfen mit ©enngtnnng fefi, ba$ bie Q^re unter 

ben bitten üBer^ängenben 3tt>eigen Ing. Ser baran Befejiigte ©trief 

lief firaff gefpannf inß @dE?i!f. 

„Simofd^ jie^t fd^on Bereif, nm baß gur 3ttfe^ Sw sieben", 

jfüjlerte §eing, „je|f muß ief? noranßgefjen, bu folgjl mir fo genau, 
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ba$ jeber beiner Stritte genau in meine $u$fapfen paffc. 34> 
^ier jeben fufjbreif 233eges, iä) märe nie in ©efaljr, oom 233eg ab 

nnb in ben @umpf gu kommen, felbjk menn mir verfolgt mürben. 

Sa aber könnfejl in beiner 23ermirrnng einen $e^Itriff ttm, menn 

bn niifyt kaltblütig Bliebefi, — @ei alfo t>orjtcf)tig, menn bir bein 

Seben lieb iß!" 

„3$) bzdiwz ben &opf nicEjf", ermiberfe Älans, „Ijab feine 2£ngfi 

um midEj. 34> färd^te midE? oor ben ©ümpfen me^r als oor ben 

Muffen/' 

S^adf? einer 233eile maren jte bei bem (Srlenbafc^, in bem bie Srag* 

ba^re jianb. JZun mürbe bie 2jßanberung bebenklidE). 3QTif ber großen 

23a^>re konnten jte nidEjf mek>r non 23ufc^> $u 23ufdE? fd^Iüpfen ober 

rafdEj bnrdj? 3öfammen&wiertt nnßifythat merben. 

2fber jte Ratten @lück. Mtid^fs rührte jtdfj> ringsum, folange fte 

nngebedEt maxffiiexten. (SrleidEtferf atmeten jte auf, als jte ben (Srlem 

bufd^ erreichten nnb in bas mirre Sickic^t kriechen konnten. Sie 

23al?re konnte freilich erjl baburch nadEjgegogen merben, baß man 

eine 23refche in bas 25nfd^merk fd^Ing. ütber auch bies gefchah, ohne 

baß ber babei nnnermeiblid^e £ärm 9Teugierige ^erbeigog. @ie be= 

forgten ihre Ütrbeif, fo rafch jte konnten. 

&Iaus, ber nicht fo kräftig mar, mie 5$einj, kennte not 2ln= 

(Irengnng, aber er fyelt bnrd^. 

„Sas hätten mir hinter uns", murmelte er, jtdE> ben ©dEjmeiß nom 

©eftchf mifd^enb, „je|f muffen mir nuferen 23ermnnbefen fachen/' 

„(Sr muß fyex in ber D^ä^e liegen", jlüjierfe S^einy nm^erfe^enb. 

h*er lag er, ber arme tobmunbe 3Ttenfeh, ein 25ünbel Sftloos 

nufer bem Äopf, forgfam mit einer 235oHbecke bebeckf. (Sr regte ßä) 

nicht nnb fd^ien %u fd^Iafen. 
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Milane eilte gu ifym fyn,Sjeing aber blieb fielen, fal) mit großen angß* 

rollen 2tugen gu bem 23ermunbefen hinüber unb preßte unmillEürliefj 

bie ^)änbe anfö S^erg. 

„ß ©oft!" mnrmelfe er, niri^t imßanbe, feine Aufregung guunter- 

brüdBen, „er ße^f genan fo aus, mie ber, ben idfj erfd^offen f>abe! 

©enan fo!" 

Sa fc^recEfe ein geller Sauf ber Überrafd^nng i^n ans feiner 23er* 

mirrung auf. Älano lag nor bem Dtuffen auf ben Änien nnb ßarrte 

i^m ino ©eßd^f, 

,^eing!" rief er halblaut, „Eomm, fd^an, mer eo iß!" 

3ögernb Eam §eing näfyer nnb beugte ßdE> über ben JCermunbefen. 

®rß Eonufe er nichts feigen, meil feine 2Eugen ooH Sränen maren, bann 

aber fdfjtfud^fe er fo lauf auf, baß Älauo erfd^trocEen auffprang unb 

i^m bie Sjanb auf ben 9Itunb preßte. „Um ©offeo mißen I Sßao faßt 

bir ein? Su rufß ja mit ©emalt (^einbe ^erbei!" 

2ß>er ,£)eing fd^enEte il>m Eeiue 2IufmerEfamEeit. ffir marf ßef? nor 

ben ÄranEen ^iu nnb rief ^alb ladEjenb, I>alb meinenb: „©oft fei SanE! 

©off fei SanE!" 

Sa mußte Älauo, baß feinem $reunb eine große, große 2Ingß non 

ber @eele gefallen mar! Senn ber 3Uann, ber ^ier lag, mar ber Eieine 

Seufnanf 233orniEoff. 

©0 mar aber Eeiue 3eit gu nerlieren, moHf en bie gmei fapferen 2>mtgen 

it)ren @d^n|Iing ber nötigen ^ßege gnßtljren. &Iau0 machte S^eing 

barauf anfmerEfam unb biefer fprang augenblidHid^ auf unb ßürgfe 

naä) ber 23a^re. 

„Su foDfß biä) munbern, mao id^ je|f Ieißen Eann!" ladfße er. „9Itir 

iß, alo Eönnfe iä) nhexfyanpt nicfyt mübe ober fd^mad^ merben, e^e biefer 

Eieine Seufnanf ßcfer auf ber 3nfe^ liegt!" 
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3Itif unenblidfjer 33orfidf)t fyohen fte ben 23emu$tIofen auf bie 33a^re, 

S)eini faßte am Stopfenbe, &Iauo am $u$enbe an, unb nun ging’o gm 

rüdE! @o rafdE? fie formten, eilten fie bem @ee gu. Stlaue mnßte alle 

Äraft aufmenben, um mit Sjein$ @ä)titt gu galten. jrjeing lief ba^in, 

alß trüge er eine ^laumfeber, ab ^ätfe er $IügeI bekommen* ©eine 

2Iugen glänzten, feine SCTtuöEeln flrafften fi'dE> gu nie gelaunter Straff, 

unb babei arbeitete fein Stopf fo rafef) unb Elar, unb er fe|te bie $n$e 

fo fitfyee, ab gäbe es feinen @nmpf, ber auf 23eufe marfefe! Ser gange 

3nnge mar noE 23egeijierung. Saß jledEfe Stlauß an, audf> er tat fein 

3CftügIicf)jieß. — Ser Eieine ßeufnanf 233orniEoff foEte am ßeben 

bleiben! 

(SnblidE) aber Eam ber 2Iugenb!icE, mo Stlauß fielen blieb unb mit 

Eend^enber (Stimme fagte: „5el> ^ann meE>r!" 

eine Eieine (SfredEe!" befdj^mor i^n $eing, „nur ncdEj über 

bie offene 333iefe, bann fmb mir im SidEid^f unb bnrfen außrufjen. 

©olange mir Ijier jinb, Eann jeber 23orübergel^enbe unß feigen unb auf 

unß fließen.“ 

„2Iber — menn idf? bod^ nidbf me^r Eann!" murmelte &Iauß um 

glüdEIidf). Raffen mir i^n famt ber Sa^re Ijier flehen, mo man i^n 

leidet ftnbef." 

„ETtein", flnjierte S^jeing grimmig, „nein! 355enn fte i^n gu fpät 

fänben! — (Sin gmeifeßmal merbe idj? nicE)f baß 23emu$tfein auf mid? 

nehmen, ein 31tenfelj>enleben gerjiörf gu ^aben! (Sr braucht pflege, er 

jlirbt, menn jte niä)t red^fgeifig lommt! Stlauß! Sjalt auß!" 

Ser arme 3fange fa£ fcoEEommen erfd^öpft ans, baß mußte ipeing 

in ratlofer 23ergmeiflung erEennen. Sie StognaEßafd(j)e! @ie gndEte 

Ijilfbereit aus ber Safere beß STtilifärmanfelß, auf bem ber 33er= 

mnnbete lag. Speing riß jte ^erauß mb fyielf fte feinem $reuub ^m. 

„SrinE fäjneU, baß gibt bir Äraft!" 
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Älaua tranf gierig. 21^! Saa tat mo^>I! 

„3e|t meiter!" befahl 5peing nnb faßte bie 23a^re an. 

„23ieIIeidf?f ge^f ea je|f lieber!" backte &Iaua, neubelebt — nab 

ea ging! 

©ottlob! 2)aa 2lrgße mar uberßanben! 3aa UferbicHd£>f fdjäoß fttfy 

fßnter fl^nen, ße ßanben an ber $äf>re. 

Älaua franb mieber einen ©d^Iucb Äognab nnb lächelte verlegen, 

„3>dj? fd^äme midj?, baß id^ fo oiel fdj?mäd£>er bin ala bn", fagte er. 

fß)as merbe id^ bir nie oergeßen, baß bn tro§bem ebenfooiel geleißef 

fmß ala icfy“, ermiberfe $eing banfbar. 

®ann bemühten fie ßcf? um ben 23ermunbefen, ber ßarbea lieber 

l^affe nnb unruhig gemorben mar. Älaua mufcE) fein ©eßcljt mit 

Äognab, mäfjrenb $eing ben 23erbanb anf feiner 23ruß mit garten 

Stäuben guredfßrücbte. Sann brauten ße mit oieler SQTtn^e bie 23al>re 

anf baß $loß, jjeing pfiff gmeimal mie ein rnfenber ©tranbläufer, 

nnb ßimofd^, ber baa 3eid(?en bannte, fing an, ben @fricb eingngie^en* 

3Daa $loß fefte ßd> fd^merfäHig in 23emegung. ®a glitt länga bea 

@d;iifea ^in nnb üerfd^manb fä)Yieß\iü) im graugrünen @tengelmalb. 

@ie fa^en i^rem ©cEmfling mit fronen ätugen nadE). 

ipeing fe|te bie $lafd^e an ben Stttnnb, fagte ,,^3roßf!" nnb tat 

einen tiefen 3ug* „5)aa mar eine 233oI?lfaf!" ßüßerfe er. ßb er ben 

Stongnab meinte ober bie gelungene 23ergung, fagte er nid^f, oieKeid^f 

beibea! 

Älana fefte ftd^> ina ©raa nnb fenfgte tief auf. 

„®a iß ein ©läcb, baß biefer Seutnant fo Hein iß", fagte er, „märe 

er ferner, fo läge er jeff anf ber Sa^re mitten im Sftloor. 3$ ^ätte 

i^n ße^en laßen mäßen." 

,ß)ann J)ätte ic£ il>n ma^rfd^einlidE) allein meifergefragen", fagte 

$eing, „bn glanbß nidEtf, mie ßarb id^ mid^ fällte!" 
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Älans nicfte nad^benHidjj. „©as \)dbe iä) bir angefe^>en, tmb barrnn 

fyahe idE> mieber 9IZuf gefaßt, als meine Äraft g« ©nbe mar. — 233eißf 

bn, iti) glaube, bas I?af 33enno noransgemußf, nnb barnm Ijaf er gerabe 

«ns gmei ttm ben Dtufjen gefdjßcft." 

„3a, bas glaube iä} and^", fagte S^eing, „berni jeber anbere ^äfte 

biefes fcfjmierige ©fücE 2£rbeif n\ä)t gn ©nbe geführt. 2£nbere Ratten 

ben Otuffen feinem @cf?idBfaI überlaffen, fobalb feine 3GSeiterfd^affnng 

il^nen gu ferner gefdfjnenen |>äffe. 23ennc mußte, baß mir gmei bei 

biefem ätbenfeuer nid^f oerfagen mürben." 

„Htein, biefer 23enno!" fagte Älaus anerbennenb nnb erljob ßdb 

gefrößef. 

©d^meigenb manberfen ße anf bie 3nfel gurüd. ©inmal blieb Ätans 

— mitten im @c|>ilf — ße^en nnb ^ord^te gutnif. 

,$aß bn nichts gehört?" fragte er bennrnlßgf. 

„53as mar eine 233afferratte", beruhigte i^n ijeing. 

5. ©tanbfyaft bis g n I e f$ f ! 

2IIs bie gmei ^rennbe ans bem @e|nlf trafen nnb bie Heine 3nfe* 

ße mieber anfgenommen ^affe, faß 23enno anf bem 23anmßumpf nnb 

ßß> i^nen mit frohem £ädE?eln entgegen. 

,ßXiä}t ein eingiger ©d^nß iß gefallen, feit i^r fortgegangen feib", 

fagte er nnb fein blaffes Heines ©eßd;f ßra^Ife beglüdEf. „Hnfer &ran= 

Eer ^af bie ^erfd^afßmg gnf nberßanben. 333ir ^aben i£n in bie 23or* 

rafs^nffe gebracht, borf liegt er abfeifs nnb £af bie nötige 3tn£e. 

Simofd^ iß bei i^m." 
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Sie brei ^fangen fallen ftd^ fro^ nnb jiolg in bie 2Ingen. 

„Ser liehe ©off meint eß gnf mif uns", fagfe 23enno, „et läßf alles 

gelingen, maß mir gnm 235o^l anberer nnferoeljmett." 

S^eini falj iljn banBBar an. „3e§* wir lieber mo^I, nnb bao i\l 

bein 23erbienji", fagfe er. 

Sann gingen jte gar ©d^ilf^üffe. 23or i^rem ©ingang lagen Raffer 

nnb 23aIIen frmferbnnf burdEjeinanber. Simofd^ l)atte in ber Qmififyen* 

geif ben 3n^alf ber^nffe feilmeife anogeränmf, um für baß Säger beß 

©c^merfranfen 3lanm gu fd^affen. 9Tun mar er t>or ben UnBilben ber 

SBifferung gefd>ü|f nnb t>or neugierigen 3Ingen oerBorgen. 

2Ü0 jte ben engen 3laum Befrafen, nidffe Simofd^ i^nen gn nnb fagfe 

Befriebigf: 

„Sen Bringen mir burdEj. Sie Äuge! iji am StüdBen mieber ^inauo. 

©0 giBf fd^Iimmere 233nnben ab bie feine." 

„Qimofcfy iji gmar nur ein Sjitte, aBer er fennf fiel} Bei &ranfiE>eifen 

nnb 335nnben faji fo gnf ans, tnie ein 2trgf", erHärfe 23enno, ba Älano 

aber bie fixere ©rflärnng beß 2flfen erjiaunf freien. „@eif er felbji 

i^m Umfrage mad^f, iji ber ÄranBe oiel ruhiger." 

„©r fd^Iäff", fagfe jjeing BeglüdEf, „er mad^f ein gang gnfriebeneo 

©ejic^f." 

„333enn bie ba branden i^n nur nid^f anfmecEen!" meinfe SimofdEj 

Beforgf. 

Sa merffen bie 3nnBett ba$ eß außerhalb ber 3nfel mie* 

ber lebhaft gemorben mar. @ie Raffen Bisher nur i^r ©rleBniö nnb 

ben 23ermunbefen im ©inn ge^aBf nnb bie ©emeljrfaloen nnb bas 

Särmen in ber $erne nidjjf Bead^fef. 9E?un fiel i^nen ber ©mji i^rer 

Sage mieber ferner aufsiperg. Sa brüBen lanerfen Sob nnb©efangen= 

fd^aff! ©o na^e, baß ein 9tnf jte ^erBeifü^ren fonnfe! — 
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jtlmtö fenfgfe fermer nnb ßnßerfe: „@o lange jte nns nicE)f enfbedEen 

ifi’ö gnf — aber bann — i^re ©etneljre fragen fe^r meif!" 

23enno er^ob ßdE). „®el;en mir", fagfe er, „bie armen Senfe förd^fen 

jtä) gemif?/' 
„2>dE> tnöf^te Verbleiben'', baf ,£>eing, „ber Heine Seufnanf brandet 

mid^) nielleid^f/' 

„23leibf beibe", ermiberfe 23enno raVg, „menn idE) euä) brauche, 

rnfe iä). fräd^ge breimal mie ein 3tabe. 3Ö Sflliffag Kfe idE) 

euä) ab," 
* 

2tts 23enno miffagö erfd^ien, fagfe er fä)elm\fä) läd^elnb: „(Srbfem 

fnppe nnb ÄIößcf)en." Sa mnrben bie gmei 3un9en etß ge&m^r, baß 

ße feV ^nngrig maren, «Raffen ße bodE> feif bem frühen SCRbrgen nid^fö 

gegeffen nnb ingmifdEjen fe^r t>iel Slrbeif geleißef, 23ergnngf eilten ße 

gnm @peifepla| nnb ließen ßcE) bas SEItaV prächtig fd^medEen. 

®nnfe, bie fd^on gefäffigf mar, ßeUfe ße|> t>or ße fyn nnb fa|> i^nen 

tzitifä) gn. Sie kleine mar nngnäbig. 

„Sen gangen emiglangen Sag feib i^r forf gemefen", Hagfe fie, 

„nnb ’\ä) ^abe endE) boä) biffen mollen, baß ifyr mir ein ÄarnidEel 

einfangf. 3QTtir meinen ße immer ans nnb ie^ möd^fe bodE? fo fe^r 

gern eines fnaffdE)en! @ie ßnb alle nnferm 23anm. @o off eines 

fjeransgndEen miß, maä)t biefer eHige 3an: Paff/ Püff* nn^ 
ba fürchten ße ßc^ nnb fommen nid^f §etf>or." 

„@oH iä) bem nnarfigen 3an Sefd^äffignng geben, bamif er 

bicE) in 3iu^e läßt?" fragte Älans. 

„2tc|> ber! — Ser Jommf bocE? mieber!" meinte (Snnfe neräd^flid^, 

„ben merbe idE? nie los! Sagn iß bie 3fafel Sö 
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„Sn biß gu Hem, nidE)f bie 3nfel!" fagte ee irgenbmo f>er -— unb 

ale Älatiö naeßfalj, fanb er einen Heinen Äerl, ber platt fyntet betn 

näd^ßen ^oc|>gefüIIten ©acE lag nnb neriegen grinse, ab er ßdE? ent- 

becEf fa^* 

„Sa iß er fd^on mieber!" fagfe ©nute enfrußef. „Siegt anf bera 

23aucß, wie — wie ein gn <23oben gefallener ^3araplui! ^3fni!" 

„pflegen 3iegenfcßirme anf betn 23anä) yx liegen?" fragte Älauo 

Selußigf. 

„@ie nerßelß’e nidf? beffer", meinte 'jan ftecfy, „fte iß man noä) 

fo Hein." 

„23iß bn oießeicßf größer?" gürnfe ©nufe, „bu — bn Äinfopp bn!" 

„Seife!" befahl Älana entfeft nnb fügte maljnenb I>ingu: „Ätnber, 

vertragt eucß! SenEf baran, baß mir alle in großer ©efaljr ßnb. ©eib 

red^t artig, bamit ber liebe ©oft nnö befdE)n|f." 

Sa gucEfen bie Heinen @freifE)äE>ne ßcß erfcßrocEen an. „9iidf?fig!" 

fagfe ©nute, ,,ic£) ßabe man bloß nidjß baran gebacßf." 

„3»dE> fcßon!" erHärfe 3an ßolg. „2Eber e$ iß mir gleidE)! 3^ 

Ettmmere mid^ nid^t um bie3tnffen, icß ge^e Äaulcßen graben*. 2S3er 

geßf mit?" 

Ser Heine 9Itann machte EeE>rf nnb oerfdEjmanb im 333alb. ©nute 

fa^ i^m nacßbenEIicß nacß. „Äaulcßen graben ift lußig", meinte fte, 

„aber, menn er fagt, baß er Äaulcßen graben ge^f, fo tut er etwae 

anbereö. — Ö ©offenen! 3ett ^ab icß’ö! @r iß gtttn itanindjenlod^ 

gegangen! 9^a marfe!" nnb ße lief 3an fcßleunigß nadE>. 

Älauö nnb ^eing Raffen ißr 91talß beenbef. „3*^) E>ätfe ee nie für 

möglich gehalten, baß es einem fo gut fcßtnecEen bann, menn man {eben 

* 0piel: DItan gröf>f ein 2od), in baö man Eieine 0feinfugein rollt 
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2Ing entlief baranf gefaßt fein mnß, nm feine $rei^eif, ja fogar um0 

SeBen gn Bommen!" fagfe Älano nermnnberf. 

,ß)ae maä)t bie (^reabe, baß man eine gnte Saf noIIBradbf §af", 

ermiberfe ,§eing. 

„©e^en mir wiebet gnr @e|nlf^nffe", fd^Ing Milane t>or. 

ipeing fdEmttelte lädfjelnb ben Äopf* „3)n nid^>f, ic£) Bann allein Bei 

233orniBojf Bleiben. 9tni? bid^ ingmifcEjen ans/' 

„253amm foH itfy bir bie pflege allein nBerlajfen nnb fanlengen?" 

fragte Älano. 

„233eil ber Heine Senfnanf mir me^r gehört alo endf? allen", er* 

miberfe 3peing mit leucfytenben 2Ingen, „bn Weißt boefy!" 

*• 

@o ging benn Älano allein fpagieren, mä^renb jjeing Simofdjj nnb 

23enno aBIöjle. jtlano mollfe enblic^ bie gange 3nfel bnrd^jioBern 

nnb fte redjf genan Bennen lernen* S)ae mar nid^f fd^mer, biefes ge= 

fegnete (^lecBd^en mar Blein, fajl mie ein ©pielgeng! Überall, 

wo einige 23änme na^e Beieinanber jianben, ^affe man ben 25oben 

geebnet, mit frocBenem @cf>ilf Bejlrent nnb mit einem bacf?arfigen 

(^led^ftnerB nberfpannt. 3)orf lagerten gange Familien, fro^, Bei¬ 

einanber fein gn Bonnen, banBBar, baß ein gütiges ©efd^ief ifjnen eine 

3«flnd^f geboten Ijaffe nor bem namenlofen (Slenb, bas i^re ijeimaf 

überßnfef f>atte* 

„@o lang es niefjt regnet, ijFs ansgnfyalfen", fagfe eine $ran, i^r 

Bleines Äinb an ber 23rn|i, „nnb für fpäter mirb ber IieBe©off forgen — 

nnb nnfer 23enno." 

„3a, ber!" nicBfe ein alter 9Itann, ber baneBen faß nnb an einem 

jjolglöffel fd^ni|te, „ben ^af ber S^immel uns gefd^ieft!" 
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„@dE?ön nrnfS baa fein, gu miffen, ba$ man anberen (3Xtenfcfyen ein 

Srojl nnb eine 3nt>erjtdf?t ijl!" badete Älaua meifergel^enb* 

©orf brüten Raffen ein paar junge SurfdEjen eine 2Irf ©cfyufmaner 

ana (Srbe unb9tafen aufgefüljrf, über bie fie ein Eorbarfigea 253eiben- 

gefled^f geflülpt Ratten« ©aa mar bnrd^ Keinen oon ©djilfbimbeln 

bidEjf gemalt nnb faH> ana, tvie ein fpi£iger ,£mf* Älana rongelfe bie 

©firne, ala er bie Eräftigen 3Itänner anfal), bie im inneren berSjütte 

anf 3I£ooa lagen nnb Pfeifen rauchten. langen -Seine mit ben 

arg mitgenommenen ©djmljen ragfen ^erana, hielte Dtaud^moIEen ana 

fünf Pfeifenföpfen gogen über jte ^in. 

„233arnm feib ifyr ^ergeEommen, anjlaff ©olbafen gu merben?" 

fragte Älana unmiHig. 

,,©aa Sann idf? bir leidet fagen, Pani|Eu*", ermiberfe einer oon 

i^nen, „meil mir nid^t mit ben 9Itufd(jnEa gelten mollen. 233ie jie ge= 

Eommen jmb, nna gnm &riegabienjl gu preffen, jmb wir bnrd^gebrannt 

233ir Eämpfen nidE>f gegen bie ©eutfd^en. 233äre ber Pane** Senno 

nitfyt gemefen, fo Raffen fie nna erfcfjoffen. 233aren nofye genng ^infer 

nna §er! ©ie Gomorra***! Soge!" 

„2S3enn id^ baran benEe, beEomme idfj> eine ©änfe^ant", fagte ein 

anberer, ,^ier ber9lu$, borf ber ©urnpf! 253aa i|i beffer? — ©a jle^t 

anf einmal fo ein kleiner ba, mit einer ÄrncEe nnb geigt anf bie 

333eiben* ,@c^neH, legt euä) platt anfa (^lofS*, fagt er, ,man mirb 

eudf? oerjlecEen/ — ©off fegne i^n! @o Eiein nnb fdfjmad^ oon außen, 

aber brinnen gro$mäcf?fig, mie ein ©d^Iad^ffd^i|f!" 

&Iana ging meifer* Senno Ijaffe nid^f nad^gebad^f, ob ea xecfyt fei 

ober nnred^f, baß junge Senfe jidf? findEtfefen, jie maren in fernerer 

* junget £err ** Jperr *** ruffifdje ©rengttxufje f polniftfjer Qsbelmann 
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Eliot, barnm fyatte er iljnen ^erausgel^olfen* 23enno, ber boefj ein 

rechter bentfcEjer 3«nge mar! 

Sa mar bas 233älbd^en gu ©nbe, aber gugleid^ audE) bie 3nf^ 

SjeU glängfe bas meife 233affer, über bas ©ilungen* liefen, fyatt an 

bae Ufer aufpraHenb. 2In biefer ©eite ber 0a^ eB $e*n @c£ilf* 

„3Hif ÄäJ)tten fönnten bie ^einbe leidet ^erfommen", badete Älano 

mit unbehaglichem ©rufein* 

2lm Ufer jianb ein großer 3ange, ben er noch nie gefeiten i)attef 

hielt bie jjanb über bie 2Iugen nnb fah aufmerffam ins 233eite. 

„2B3a0 fuj? bn Ijier?" fragte jUauo* 

„3dE> j?ehe 23Sache", ermiberte ber 3nnge gleichmütig, bann fah er 

Älauo neugierig an* „23iji bn ber, ben ipeing gule|f brache?" 

tr3a“f fö9te Älanö* 

„Sa ^ajl bn ©lüdE gehabt", nidEfe ber 3nnge, „mehr©IüdE ab id^! 

©chan ^er!" (5r fdEüug ben 233efferfragen gurüdE nnb ba fah Älane, 

ba$ fein linfer 2trm bidE oerpadEf in einer ©dringe lag* 

„23ijl bn oermunbef morben?" fragte er* 

„@ie Ijaben mich verfolgt, näf^er nnb näher famen jte! Sa bin ich 

ine EJUoor gefpmngen! 23effer erjlidEen, ab gefangen merben! EJItif 

bem einen 2trm fyahe ich mich an einem 233eibenaji feflgefjalten, mie 

ich langfam einfanf* @ie fonnten mich nid^t erreichen, ba haben fie 

ben ©trauch angegünbef. Sann jinb Jie fortgegangen. Sao (^euer ifE 

langfam nä^ergefommen, bann ^at ber 2I(i gu brennen angefangen, 

ich moUfe nic^t loolaffen, fro| ber argen ©chmergen nnb hob bie Qcifyne 

gnfammengebiffen nnb bann mnß ich mo^I gefd^rien hoben, benn man 

hat e$ auf ber 3nfe^ gehört. 2Inf einmal fühle ieh einen ©fodE, ber 

mir anf ben 2Irm Hopft, ber noch nid^f oerfengf mar, nnb jemanb fagt: 

* t>om 223i’nö etvegteö Waffer 
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,fäalt bid^> fefl, idf? giel> bxä) Ijeranß !" Saß mar bet alte Simofdj) nnb 

bei ä)tn iß 33enno gejianben, nnb mit feinet ÄrücEe fyahen fie miä) mit 

sielet 3I£ü^e am bem gä^en SrecE fyeranßge^olt" 

„Zun bir bie 33ranbmnnben fel)t me|>?" fragte Älanß. 

„3<* freilid^", ermiberte ber ^unge, „aber baß mad^t nie^fß. 3**m 

223adE>ejle^en bin id£> boctj gn brauchen*" 

„Sn bijl tapfer", fagfe Älanß, „baß gefällt mir! 2fl>er menn 

bie 3tuffen aber ben @ee ^erEämen, mürbe alle SapferEeit nicfyts 

nü|en." 

„233aram foHten ße ^erfommen?" meinte ber 3un3ß* »®0 gibt fo 

niele Eieine 3ttfßIn I?ier, ße Ratten niel gn tan, menn ße fo etwas xxfy 

lofeß unternähmen! ST'ein, menn mir Seinen £ärm machen, ftnb mir 

I;ier freier." 

„3S5amm ßefyß bn bann 3G3ad^e?" 

„3d? marfe anf Ää^ne", ermiberfe ber 3nnge. „23enno ^at bie 

jjnüberger Ää^ne am jenfeitigen Ufer oerjiecEt nnb gmei 3un0en 

fortgefchicEt, bie naä) Senten fachen, bie in S^of ftnb, @ie nehmen ße 

in bie brei Ää^ne nnb rnbern fte her, 2$ f*>D *hnen bann ein Qeicfyen 

geben, bamif ße bie 3ttfßI nidEtf oerfehlen, 335aß für ein ©lücE iß es, 

baß 23enno baran gebadet fyat, bie &äl)ne gn verbergen, beoor bie 

Dtnjfen geEommen ftnb!" 

Älauß ging meifer — mie im Sraum, 353ar alleß baß, maß er in ben 

lebten Sagen erlebt ^afte, nid^t fo, alß ob man eß gefränmt hätte? 

23on bem 2lugenbIicE an, mo fein 23ater ihn an ftd^ gebrücEf hatte nnb 

oerjlört nnb bla$ SIBfld^ieb genommen, biß je|t! (Sr hatte gefagt: ,3e|f 

iß ber äfugenblicE geEommen, mo bn bidj? alß ed^fer beaffd^er 3onÖe 

geigen folljl, nnerfd^rodEen, EIng nnb hilfsbereit!‘ — 333aß mar feiger 

aDeß gefd^e^en! Saß ©onberbarjle nnb ^nteteffanteße aber mar biefe 
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mit i^ren gwei^unberf 3Itenfd(?en. llnb bet größte §elb unter 

allen war 25enno, bet arme Heine 23erwacl?fene! 253as würbe $efer, 

was würben ber jßanbrid^ter nnb 2Innufte bagu fagen, wenn jte einen 

33licE Verwerfen Eonnten! 

Sangfam wanberfe Älaus längs bes Ufers, ^ordEtfe auf bie©eränfc|>e 

in ber (^erne nnb Eam fd^Iießlid^ gu ber SJorrafs^ütfe. ßimofdj? war 

eben bamif befdE^äftigt, bie ÄifEen nnb 23aHen, bie er bes 23erwunbefeu 

wegen aus ber 5püffe geworfen Ijaffe, aufeinanbergutürmen. &Iaus 

beteiligte jid^ augenblicEIidj? an biefer Strbeif nnb halb bebecEfe eine 

tvaffexbicfyte tylafye bas Räuflein nnb fd;ü|te bie Eojibaren £ebensmiffel 

oor 233ettereinflüffen. 

„Ser Herrgott foH uns banor bewahren, baß ber junger über uns 

Eommf", fagfe £imofd), bie Stäube faltenb, „für fo ui eie bas 2IIIer~ 

notigfle befd^affen, folange beriJtuffe ^ier ^auji, bas wäre unmoglidEj. — 

2Iber baran foH man nid^f benEen, fo lange man feinen jpinbenburg 

$af!" 

Ser 2flte fepe ftdfj gum 2(usru^en auf ben 2$aumjiumpf, Älaus 

aber betraf bie j^ütte. 

§eing faß neben ber 25a^re unb nicEfe feinem (^reunb eifrig gu. 

„@eif idE? i^ra 2trniEa auftege, iji er ru^ig unb fd^läft. @ag 23enno, 

baß iü) nodE? me^r 2IrniEa brauche." 

Sa es für i^n §ier nichts gu tun gab, ging Älans gleich fort, bas 

gewünfdEjte 2IrniEa gu ^olen. (5r furzte 23enno, fanb i^n aber uid^t. 

Sa man nid^f laut rufen burffe, Eonnfe es leidet uorEommen, baß 

man ben ©efud^teu lange Qeit nid^f fanb, fro|bem bie f° 

Eiein war. 

Älaus faßte ftd^ in ©ebulb unb fragte ba unb borf nadE) 23enno, 

bis ein Eleines t?erl>u$eltes 9ItänndE?en it)tn Iifiig gublingelfe. 
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„225as miHff bu t>on iljm? ^)e? @ag’s mir, 2ß3ol>lfäfer*, fag’s bem 

alten ^rod^no, bet meiß, mo ipons** Senno iß*" 

„233arum foH ixfy es i^m nid)t felbß fagen? 3ß ftf>on lieber ein 

©eljeimnis balßnfer?" 

,,©as min icß meinen", Sicherte ^3rudEmo, „baß bas ein ©eljeimnis 

iß! 233enn bie klangen müßten, baß et in bet Sud^f jtp tmb fcßon 

gmei große S^eä)te gefangen I?af, gleiri^ mären ße borf nnb bann gäb’s 

fo oiel ©efdEjrei, baß alle $ifcße 3leißau0 nähmen. — jpaße niä)t 

gefeiten? kopfüber mären ße fort!" 

&Iaus mußte lachen, fo fpaßig Rupfte bas 9flftänncfj>en nnb fehlen* 

Eerfe mit ben 2trmen mie eine 23ogeIfcßeudj?e* 

3lIfo Senno ftfdjfe! ©iesmal mirElicf)! Älaus ließ bas neugierige 

OTtännd(j>en fielen nnb beeilte ftä), Senno anfgnfnd^en* 

Senno nicEfe i^m frö^Iicfj gn nnb mies läeljelnb auf gmei große 

^ifcEje, bie im ©rafe gappelfen* @ben biß mieber einer an* ©er $orE 

an ber 2lngeIIeine fn^r lebhaft fyn nnb Ijer nnb t>erfdE?manb bann bli|- 

fd^neU* Senno ließ gunäcßß mit ber Seine nad^; bann gog er ße fanft 

an nnb beförberte fcfßießlidlj mit einem Eräftigen 9tncE feine Senfe 

ans Sanb* 3tt Reifem Sogen fe^mang ßdjj ber gli|embe ^ifd^ bnrd^ 

bie Suff nnb fiel neben Älans gn Soben* 

„TOmbeßens brei Äilo!" fd^mnngelte Senno* ,,©a Eann audE? 

3I?uffer ©öfd^en ein @fücE beEommen* (Siner i^rer netffymnnbenen 

@ö^ne mar $ifd^er* ©ie 2IIfe mirb glauben, baß i^r @o^n i^r ben 

Sjedfyt fd^icEt, bas mirb ße freuen* ©ie 2lrme iß ja nid^f richtig 

im $opf." 

Senno forgte für alle! 3Tnr an ßd£> felbß badete er nie* Älaus feufgte. 

„3^ mollfe, id^ Eönnfe fo fein mie bn, fo Elng nnb fo gut!" 

* ruffifrfje uni> polnifdfyt fyöflitfye Die2>eroen&ung ** ^>err (Ietftfdj) 
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„@o tvie ich Eann jeber fein, menn er bloß miß", fagte 23enno, „eo 

ifi \a nichts babei, es ift gang einfach! 9Ran muß nur immer an bas 

benfen, mas je|f gut unb nüflich für bie aubereu ift, mit beueu man 

pt tun fyat“ 

,ß)ae treffe xä) nicht", eitvibevte Blatts Betrübt, „mir fällt nur bas 

gleich ein, tvaß mir felbjl nüflich ift 2ln bie aubereu benfe ich erji 

fpäter. Öft gar nid^t!" 

„3)as ifi niä)t richtig", fagte 23enno unb fafy Älaus mit feinen 

großen, buuEIeu 2tugeu freunblich au, „tvenn bu bloß au bid^> bäd^feji, 

fäßefl bu jeff mohlgeborgen bei beiner ätunuffe unb in ÄerEaßen gäbe 

ee fein 23erffecE für gmei arme fleine 9Häbchen." 

Älaus mürbe rot oor (^reube. „©as ift mahr", murmelte er beglückt, 

„gu ettvaß bin auch icl? gut! 2Iber jeff Eauu iä) leibet nichts anberes 

me^r tun ab marfeu!" 

2lucfj> 23enno feufgte unb fafy traurig über bie große 255afferf!äd^e. 

„233er meiß, mas noch Eommt", fagte er, „menn jjinbenburg uid^f 

halb erfd^eint." 

„©laubfi bu, baß er überhaupt mieber Eommt?" fragte &laus gmei* 

felnb. 

23enno lächelte uad^jtd^tig* 

„©lauben? ©in ©eutfcher läßt ©entfette uid^f im @tidE). 233irb 

er gegmungen, es px tun, bann ijFs nicht für laug! ^iubeuburg 

Eommt mieber — uub bann Eommt er tvie bet @furm! 23erlaß bieh 

barauf!" 

@ie fprad^eu nxä)t meifer, beuu mieber biß ein (^ifch an* ©bsmal 

mar es ein 23arfch, ber feine prächtigen StücEenßoffen gornig fpreigte, 

ab Seuuo i^u oon ber 2£ngel nahm. 

Älaus fah i^m uad^benElid^ gu. 
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„3<^ Bin fro£, ba$ id) Sentfd^er Bin!" fagte er. 

23enno nidEfe. „3<i? and^! (Sß madEjf fo jlarf nnb fo ffolg!" 

@ie banben bie getöteten (^ifd^e an lange @d(?!lfbläffer, bie fi'e 

bnrdfj i^re Kiemen gegen. Stlatts trng jte trinmp^ierenb gnm £agerpla| 

neben bem 233igmam. 23enno ^in£fe an feiner ÄriidEe nebenher nnb 

frente fid^> aber ben nnterbrndEfen 3*jbel bet Äinber, bie jH> bem 3^9 

anfd^Ioffen nnb bie gli|eraben ©d^nppen ber 23enfe bemnnberfen. ©ie 

Ratten ficf> an ben jjänben gefaxt nnb fangen — gang leife: 

„(^ifd^en im ©ee, 

fomm in bie §ö^! 

©pring in bie ^3fann, 

ba$ idf? bid^ effen bann!" 

ffiPjl! ft!" bämpfte 23enno ben Übermnf, aber andE> er frente ftd^ 

auf baß ^ejleffen. 

Sann befam Älanß Slrnifatropfen. „Sie fyahe ic£> felbjl angefeft", 

ergäfjlte 25enno fcergnngf, mä^renb er bie brännlid^e ^Inffigfeit in ein 

fletnee $Iäfdj?dj?en go$, „ee \)at fyener fo oiel SIrnifa anf ben 333iefen 

geblüht. 3$ badete mir, teer mei$, gn maß eß gnt iftf nnb ^abe eine 

93lenge 25lnfen anßgernpft nnb in ©piritnß geffedEt. Samalß, alß 

icfj bie gro$e QlafcEje l^erbrad^fe, fyat ee nodE) mnjl anf nnferer 3nfe^ 

anßgefeljen! Simofdp mar eben babei, ben 20ßigmam ^ergnrid^fen. Ser 

arme £imof(^! (Sr iji fo jiarb nnb boä) mn$ er ftd^> Reifen laffen, meil 

er nid^t jiefjt. 2$ gereift nnb nber^anpt mit meinen 

Singen anßge^olfen." 23enno fieberte. „XInfer 23ermalter I>af fi'd^ 

immer gemnnbert, ba$ er bie 23orratßpIaI>en nnb ^JferbebedEen nid^f 

finben fonnte. XInb alle nenen ©ädEe maren nerfd^mnnben! Sie ^aben 

mir gmei, fiimofd^ nnb iä)f nasfyte mit Äartoffeln gefüllt, mit Dlnben 
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nnb 23o£>nen, nnb Ij>ergefc|>Ieppf. @0 mar feljr mül^fam. 3$ mußte 

üimofdfj führen, bamif et nidEtf im 9Itoor fäme." 

Älano fäanbette. ®r badete an ben fd^malen 233eg, ben .Sjeing il>n 

geführt ^affe, an bie ©feilen, mo man in bie (^n^fapfen be0 23oram 

gefjenben jieigen mn$fe, nm nid^f fefylgutreten, nnb jieUfe fidf? t>or, mie 

bet blinbe Dtiefe mit ben ferneren Saflen anf bem 3tücfen baljinging, 

geführt non einem fd^mad^en fleinen 3nngen, ber jtd^ felbjl nnr mn^ 

fam an feiner &rücfe in fiefer UZaifyt bnrcf? bao Sfftoor arbeitete. 

233eld^e ©elbjllojigfeit, meld^e Än^n^eif gehörte bagu! 

„233ie biji bu bloß anf ben ©ebanfen gekommen, fo ettvm 233ag- 

Ijalftgeo mie bao 23emo^nbarmad^en einer 3ttfe* 9Itoor gn unter- 

nehmen?" 

„3d(j fyt&e f° öltI B^it gum ERad^benfen", ermiberfe 23enno, „im 

©ommer mar idE? meijl franf, bann fam ber Ärieg, alle flüchteten, 

meil jle 2tng(J Raffen, baß bie 3luffen in ßjiprea^en einfallen mürben. 

3cf) ^afte feine 2tngjf. @0 ein Krüppel mie ich, bleibt unbeachtet, 

bie ©r^nle nach Äönigoberg fonnte ich nid^t, ich foHte mich in ber 

Sanblnft erholen, ba überrebefe ich meine SCRnffer, mich noch in jpulb 

berg gu lajfen nnb erji im ©pätEjerb)! abguholen. — S)ann fam nnfer 

herrlicheo 31tilifär. 233ir Raffen maffen^aft (Sinqnarfiernng. S)a0 

S)erg tvutbe mir meit nnb f)eiß, Wenn idE> gurrte, mie bie Affigiere über 

ben ^elbgug fpraä;en. 233enn ich nnr and) mifarbeiten fönnte, nnfer 

liebeo 23aferlanb gu nerfeibigen! 233enn ich hoch mif^elfen fönnte! 

S)a0 hat mir feine 3lnl)e gelaffen! ltnb ba ^abe ich mir bae mit ber 

3nfel anogebad^f. 21llein fonnte id) niä)ie unternehmen, ich bat 

ßimofcf), mir gu Reifen. Simofch §at gemeint, wenn er anch blinb fei, 

er ^elfe mir gern. 2Q3ir haben gleich angefangen, I>aben fejl gearbeitet 

— nnb bann mar gu reifer %eit aHeo bereif." 

„3mei^nnberf 9Qftenfchen habt i^r geholfen!" fagte Älano anbad^fig. 
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2fls Älattö mit feinem ^läfr^d^en gut ©d^ilf^ntte tnanberfe Eam 

©nute i^m nad^gelanfen. „Sn, iff ettvae ©nteo ba brin?" fragte jte 

Indern. 

„3a freilich", ertniberfe 5tlans ernji^aft, „miHff bn foffen?" 

©nnfe rod£) an bem ffläfcfycfyett. „33fnt", fagte fte enfrnjief, „bae 

riecht mie eftnae @d[)ledE)f es! Sao follte 3an ftinEen! — 233arfe 

nnr!" nnb — ^ni lief fte mit ben üHmiEatropfen fort. beoor Älano 

3eif fjatte, jtdE) über baß EedEe Sing gn ärgern, fa|) er, mie jte neben 

bem Seinen ^fangen, bet immer borf anftanc^te, mo bie kleine ftdj? 

befanb, jiel^enblieb. breitbeinig, bie^änbe in ben ^ofentafd^en, ffanb 

er ba nnb fa^ ©nnfe mi^tranifd^ an. 

„Sa fjajl bn etmae ©ntes", fagte ©nnfe Iiebenomnrbig, „bas fd^idEt 

bir ber borf! 9Üimm bod^ nnb frinE!" 

älber 3an ft>ar fd^Ian! ®r oergog ben breiten 9ünnb gn einem t>er= 

gnngfen ©rinfen mtb fagte feelenrn^ig: „fRad^tigall, itfy fyot bir 

trapfen*!" nnb beamtete bae ^läfd^dfjen n\ä)t. Sann ging er Iang= 

fam fort nnb fagte über bie 2Ic£)feI: gef) lieber Äanlcf)en 

graben !" 

„Sae tji nicfjt mafjr!" meinte ©nnte empört, „er gef)t gnm Äanim 

d^enlod^), ber ©Eel! ©r mill jte felbj! allein fangen!" 

,,^3ji!" machte Älane entfeft, Reifer, bn balg, fonjl tnerfe iä) biä) 

ino 9Roor!" 

„Sann gie^f mifi) benno mieber ^erane!" erEIärfe bie kleine, aber 

jte mar fefbji erfd^rodEen über if)re Eräftige @fimme nnb lief eilig 

i^rem feinblicfjen Äameraben nad^. 

Sjeing fafy feinem Qrennb beforgt entgegen. länger biefe nielen 

Äinber ^ier ^anfen, bejio fernerer mirb ee, jte rnf)ig gn Ralfen. @ie 

* itf) mertc tt>aö 
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oergeffen fo ieidEtf, in melier ©efafyc fie \xä) beßnben* 355enn baß 

nur gut enbetl — 23iö ee bunEel ift unb 23enno midEj ablöß, ge^e idf) 

lieber ^inauo unb beobachte. Sftodjj nie fd^ienen mir bie Stuffen fo 

na^>e!" 

©er ÄranEe machte nid^t oiel 9Itülje. 9Tteiß lag er feilna^meloo, 

xnanäjxnal murmelte er aßerljanb im lieber. 2Öö 23enno unb Simofdf? 

aber Samen, erEIärten ße, baß ber 33ermunbefe Eräftiger fei als früher, 

ipeing unb Älano gingen ba^er bernlßgt gu ß>rer SlEbenbfuppe* 

2Üö fie (att maren, ffaub jpeing auf unb fagte munter: „@o, }e|f 

loo!" ©r ^affe Älauo fdfjon früher gefagt, baß er einen ©rEunbigungo^ 

gang machen molle* 

„Sförnm xuxä) mit!" bat Älauo. 

ipeing fdE?ütteIte ben &opf. „©ao märe nnEIug, bu Eämeß unnötig 

in ©efafjr. ©u Eennß bid^ ^ier nid^f am, iä) aber Eenne baß Sfftoor 

unb laufe nidfß ©efafjr, fyineingugerafen, felbfi menn eo ßnßer iß*" 

@o blieb benn Älaue mit fernerem ipergen gnrücE, mäljrenb ipeing 

im ©dfßlf oerfd^manb. 

©ö mar eine mit Unruhe erfüllte ßürmifd^e 9^ad^t* ©er 355inb 

geulte unb pßff über ben ©ee, irgenbmo^er Eam ber Älang oon 

©d^üßen, im ^Torben mar ber Fimmel röflid^ gefärbt, borf brannte 

ee* „Sieber ©ott!" betete Älaue, bie ^änbe ringenb, „laß i^n mieber 

§eil gurücEEommen!" — 

@ie Ratten mifeinanber ein Qtvifym oerabrebet, burdE) ba0 ipeing 

feinem Äameraben angeigen moUfe, mie nnb mo er fid^ befänbe. ©er 

oerfdjßafene ©d^rei einer 353ilbenfe foHte angeigen, baß «Speing g!ücE= 

Iic^> über baß 3Itoor geEommen fei, gmei rafctj Ißntereinanber am* 

geßoßene ^Pßffe einer Dto^rbommel foHten fagen, baß er ßd^ mo^I 

beßnbe, ber fd^riüe ^Pßjf einer aufgefdfjrecEten ©ommel aber foHte 
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atiBfinben: „Sjüte bixfy \ ©efahr iß fe^r nahe!" — 2ß3enn ipeing brei* 

mal pfeifen foHte, fo hieß baß: „3$ bin in $einbeßhanb." ß ©off! 

3TJnr bieß nid^t! 

Älauß faß anf bem 23aumßumpf tmb hord^te, biß baß leife ßuarren 

einer verfchlafenen ©nfe fein ßhr traf. 

„@o tveit mären mir!" feufgte Älauß beHommen. — XXnb mieber 

faß er regungßloß nnb ^ord^fe* — 2Cie bie ©ilungen anffd^ingen! 

233ilb nnb bro^enb! — SÜImä^Iidp mnrben &Ianß? Kleiber naß, Saß 

fam non ben bidBen S^ebelfd^maben, bie mie @d^)Ieierfe|en burch 

baß meife ©cEnlffelb qnollen. &Iauß fd)üttelte ßcl). 2Ingene^m mar 

baß nicht, aber maß fat’ß? @ein $reunb ^affe eß meif fd^Iimmer 

alß er! — 

353ie lange er mo^I fd^on fo faß? — ©r mußte eß nidf?t ©ß ßng an 

gu hämmern, nnb Älauß marfefe immer noch anf bie verheißenen 

3e|f fyövte er eine 9tohrbommeI rufen, aber t>icUeid^f mar eß eine 

mirHiche! Sa — ba fnarrfe eß im ©d^ilf! ©ine ©nfe! — S^ein, baß 

marirjeing, gofflob! — Älanß fprang anf nnb ßürgfe feinem ^rennb 

entgegen* @ie gaben \tä) bie ipänbe mit feßem SrndB. 

„KafdE)", ßüßerfe ^eing, „fomm mif gu 23enno!" 

©r eilte ber &ä)\\fyntte gn, Stlauß folgte ihm, Von bangen SC^nungen 

erfüllt 

23enno fah erfdE)rodBen anf, alß bie 3un9ctl m bie Äranfenffnbe 

trafen nnb^eing ftd^> erfd^öpff anfeine &iße fallen ließ, ohne ben 23er= 

mnnbefen gn beachten. 

„233o marß bu?" fragte er ängßlich* 

„3d? mar brnben", ermiberfe 5“)eing, „ich muß gleich mieber fort — 

nur ein gang Hein menig ruhe ich mich ane- 34* moDfe nachfehen, maß 
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loa fei nnb es gelang mir, an eines ber Sagerfener angnfdf?teid^en. @ie 

jinb gang nnbeforgt baran gefeffen nnb £aben geplanberf. 3<^ Ijörfe gn. 

©er eine fagte: ,&inber fmb bort, xä) \)dbe bentlicf? &inberjiimmen 

gehört. 233o Äinber fmb, ba gibt es anct) 3Ilnffer nnb bie §aben i^re 

Äojlbarfeiten mitgenommen, ipeben mir bas JTteji ans nnb teilen mir 

reblid^.* ©in anberer meinte: ,©inen 333eg bnrd^ baa 9I?oor gibt ea 

gemiß. ©ejiern iji jemanb im ©dEjilf gemefen, iä) ^abe baa beobachtet, 

aber id^ ^abe nidEj>t gemagt, i^m nadEjgnge^en. ©as oerflnd^te 3Itoor 

ijl mir gn ungemütlich* 933egen ber paar Sumpen, bie ich ergattern 

fönnte, fefe ich mein £eben nicht anfa ©piel. ©a bane idE) lieber 

ein $lo£ nnb pabble ^innber.* — ,3<*, bne märe ein @pa$‘, ladEjte 

einer ber Äerle, ,23reffer nnb 23alfen ftnben mir genng. 25anen mir 

morgen ein ^loß. 3*^ bin auf &ie 353eibergejid^fer nengierig, menn 

mir anf einmal ala ©ä|ie erfctjeinen/ 3*^ ha*te genug ®° 

rafch ich fonnte, bin ich gurätfgegangen. 255aa foll je$f gefd^e^en, 

£5enno?" 

25enno antmortete nicht. @r fenfte ben &opf nnb badete nad^. 

Älans mar t>or ©ehrecEen fprachlos, aber ipeing rief entfd^loffen: 

„3$ meiß, maa ich fne. ©leich, anf ber ©teile, fnd^e ich ^ilfe. 3$ 

merbe mich burch bie 3tnffen bnrd^fd^längeln nnb nietet eher rajlen, ala 

bia ich beutfä)eö 3Qftilifär jtnbe. 3$ fyobe fo eine 2C^nnng, ba$ ich nicht 

lange fadEjen merbe, ich glanbe, bie Stnffen gehen fd^on mieber gurücE, 

fonfl mären fie in 23erlin, mie jte oor^affen, nnb bei ben ©een mären 

nicht fo oiele." 

jjeing fprach ^ajlig, er ^end^elfe 3noerjid^f, er mollfe ntd^f mntloa 

merben. 23enno faJ) ihn franrig an. 

„2G3ir muffen bamif rechnen, ba$ niemanb nna Reifen Eann", fagte 

er, „mir mnffen felbjl fo gnf ea geht §ilfe fehaffen. @o rafdE; ala mög= 
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lief? muffen tx>ir bie &üf?ne ^erbringen, ijeing. Sn nnb icf>, niemanb 

anberer meiß, wo fte ßdf? Beßnben," 

„Itnb id£>?" fragte Platte mit giftember @timme. „233a0 tue icf> 

ingmifcfjen?" 

„Sir Bleibt t>ieUeid)t bie fcfjmerße SinfgaBe", fagte 25enno fei er- 

lief?, „bn mirß auf bem ^oßen Bleiben, nnb Wem ße bie 3nf^ betreten, 

Benot mir gnrücBBommen, fo mirß bn nm @c£>onnng für bie Sinnen 

Bitten nnb toirfi aßeo nerfnc^en, nm ße nor bem üÄrgjlen gn Bemafjren, — 

Sefonbero bie Äinber!" — 23enno mnßte fd^IncBen, Benor er meiter* 

fpracf?, „2$ Bann nid^t Bio früf? märten, icl> nntß gletdE) fortge^en, 

bereife ße t>or, bamit ße gefaßt nnb Vernünftig Bleiben, fiimofcf? mirb 

bir Reifen." 

„2IBer vorlänftg Bann ßimofcf? uoä) Bei bem ÄranBen Bleiben, nidEjf 

ma^r?" marf ^eing £aßig ein, Sei bem fc^mac^en £id^t bes ßl* 

lämpcfjeno fal? Älano, baß Senno lächelte. 

„3>a, natürlich", fagte Senno, „aBer gn beiner Sern^ignng er¬ 

innere idf? bidE? baran, baß für ben 2ingenBIicB niemanb anf ber 3»nfel 

ßd^erer iß alo er* (Sinem rnfßfcf?en ßfßgier mirb Bein 3I£nfdE?iB etmao 

gnleibe fnn. — 2inf 233ieberfef?en, Älano!" 

ipalB BefanBf fa£> Älano gn, mie Senno nnb jpeing im SnnBel 

verfcfjmanbem 23etmo mar faß nod^ ßinBer als jpeüig, fro| feiner 

Ärütfe, 

Sa ffanb er nun, ber arme Ätano, ber ßc£) früher fo ^eiß gemünfcfjtf 

Ijafte, jpelbentaten gn vollbringen, fe£t verfncf?te er vergeBIidj?, ßdE> 

Har gn machen, mao er tnn foßte, nm gn Reifen, 

„®ef? fd;löfen!" riet i^m Simofd^. „Sorber^anb iß bao fttr bicf) 

bao Beße, 3^ Weite ^>ier, icf? Bin alt nnb Branche nid^f viel @cf?Iaf, 

Sn aber mnßf frifd^ nnb Bräffig fein — morgen!" 
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„@dE>Iafen? 2S3äl)rettb bie $einbe I?erbeifdE?Ieid^en?'' 

„Sie Ijaben es nicfyt fo eilig", fagfe ßimofd^, „bie fomtuen 

niä)t oor Sag, @d^laf ru^ig, toenn es Qeit iff, werbe xä) bid^ 

mecfen." 

Sa ttmrf jtdEj Älaus neben ber 23afyce gu 23oben nnb ßrecfte fidjj 

lang aus. ©r moßfe trugen, er füllte, baß es nötig fei, nnb babei tnoHte 

er nac^benfen nnb beten, baß ben beiben Äameraben gelänge, tvae jte 

unternommen Ratten, — Xtnb — ba fd^Iief er fdEjon, nnb fiimofd?, ber 

bie ruhigen, tiefen SIfemgnge fyörfe, feufgte nnb murmelte: „junges 

23luf — gutes 23luf! — ©off er^alf’s!" 

©r breitete feinen 3ItanfeI über ben (Schläfer nnb faß bann mad£= 

fam uub bienjlbereif, bis ber 9Itorgen anbradj?. 

* 

2Iber tro| feines feinen ©eueres ^affe er feine 2I^nung, baß branßen 

ein 2>unge in einem toeifen 253etterfragen — bas Ö^r an bie @d^ilf= 

manb gepreßt — guge^örf ^affe, wie er unb bie brei jungen fidj be* 

fprod^en Raffen unb halb nadfjjbem 23enno uub jpeing fortgegange« 

maren, fidE) aufrid^tete, bie fendeten jpaare aus ber @firne jlridjj unb 

entfd^loffen murmelte: 

„2$ toag’s! 23ieIIeid|j>f gelingt es bod^! — 233enn nidEjt, fo 

Weint niemanb um ben ©eorg 3G3affiI unb niemanb toirb i^n t>et= 

miffen!" 

©r Ijorcfjfe in bie yXafyt, bann nicffe er befriebigt. 

„@ie jmb brüben, je|f Bann idj? losge^en!" Unb lautlos Ijufd^fe er 

ins @cf)ilf hinein. 
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6. £ i e B 23aferlanb, E a n n ff t u h i 9 fein! 

@ß mar ein trübfeliger Sageßbeginn, biefer 3Ttorgen beß fünften 

©epfember! ©pater alß fonjl mürbe eß ^eH. 

2Üß Älauß — neu gejiärEf — gum 233igmam ging, fah er ben 

feineren 0f?eBeI, ber @ee nnb @dE)iIf Verfehlungen fyatte, banEBar 

an« „Sen huf ber liebe ©off eigene für unß gefchicEt, bamif bie Muffen 

unß %eit Iaffen!" badete er« 

@ie fdE)Iiefen noch in ben vertriebenen ttnferjiänben. Älaue er* 

innerfe fid^ an baß fchlaue Mftännchen, mit bem er geffero gefprod^en, 

ben alten Prud^no« Ser Bannte alle bie £eufe hier, er foUte bie paffen* 

ben grauen außfuchen, bie mögliehjl rafch ein recht ansgiebigeß (^rüh5 

jlüdE herrichfen Bonnfen. 233er mei$, oB man fpäter noch ©elegenheif 

BeBäme, px effen — menn bie Muffen Barnen! — Ser 2Üte lag unter 

ber Miefenftchte, bie er jtch ptx 233ohnung erfehen hatte. 3hre *&eif 

herunferhängenben 2Üjle bilbeten Sac£) unb 253änbe. Älauß hafte ihn 

am 23ortage fd^on borf gefehen unb jlecEfe nun ben $opf in ben luftigen 

233ohnraum unb rief leife: ,,^3ruchno!" 

„33obebiß, ^anetfchEu*!" Sicherte ber 2Üfe, „geruhen mohl gefchlafen 

%u haben?'' 

2Üß Älauß ihm bie ©achlage erEIärfe, mürbe er fehr ernff unb Blin* 

^elfe nadhbenEIidh mit feinen lijligen Äuglein. 

„Saß ij! fd^Iimm", fagte er, „Befonberß meil unfer ^onß 23ennc 

fort iji. 233aß fangen mir ohne ihn mit ben £eufen an, menn bie Muffen 

Eommen?" 

„23enno unb ipeing merben h«>ffenflidh Balb mit ben Äahnen hier 

fein", ermiberfe Älaue, „jie fmb ja fd^on in ber forfgegangen." 

* „©ufen Xag, junger £err!" 
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//Öra9* fIc^ tmr, ß* überhaupt üommen", murmelte ^ßruri^no, 

„oB mau ße ntri^f aBgefangeu I?at! — 933eißt bu, Sjett 933o^Itäfer, 

menn mau nod^ fo oorßd^tig iß, £ört mau bas 2IufHopfen ber ÄrucBen 

auf beu 23oben! — Äeinen Pfennig geBe iä) für beu 23enno — unb 

ber ^eing läßt i^n niäjf im @tidE>!" 

Älaus ließ beu Äopf Rängen. „Su glanBß, baß —" 

„STicftfo glauBe iä}“, fiel ber 2Üfe ein, „icfj glauBe Bloß, baß mir 

bem ^}ouö 23enno ge^ord^eu muffen, oB er ^ier if? ober nid£)f. 933ir 

tun bao, mao er miß, uub er min, baß mir gefd^eit uub mutig ßnb 

Bio gule|f — uub batum mecBe idj? je|f bie dXtatie uub bie 2inna, 

uub fie folleu t>iel ©pecBfuppe uub Älöße Bodden« Sao iß allemal bao 

25 efte!" 

©r ging I^aßig fort, mälßrenb &Iauo gum tlfer eilte, um ©eorg 

933affil, bem 933äd^ter, 933eifungen gu geBen. 2Ü>er ©eorg ^atfe feinen 

jpoßen oerlaffen. — 933o mar er? 3tafloo ging Älauo jum 933igmam 

§urüd£, Oor bem Bereite üBer bem offenen gerben Äeffel gingen, unter 

beneu lußige (^euer Brannten. Sie grauen, bie mit beu langen Sjolfr 

löffeln in ben @uppeu rührten, fallen oerßört auo. 

„933o tun mir Bloß bie Äiuber ^in?" meinte 2Inna plötßidj auf. 

ben 233alb, gegen beu @ee ja", trößefe &Iauo, „bort ße^f 

23enno ße gleid^, menn er fommt, er labet ße in bie Äälßte unb Bringt 

ße auf eine anbere 3ufeL* 

Siefe 2Iu0ßd^t frößefe bie grauen ungemein. 

*3Xaä) unb nact? oerfammelteu ßdE) bie ^IndEjtlinge um bie J^rü^ 

ßüdfefeffel. Sauter Blaffe erfd^rocBene ©eßd^fer! @elBß bie gmei $rec^ 

bäd^fe, «ob ©nute, maren oerfd^üd^tert uub faßen frieblidE? ueBeu^ 

eiuanber. 

,ß)u mirß feljen, ße merbeu bie &arnic?el ^erauolocEen unb Braten", 

ßüßerfe ©nute fläglid^. 
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„(Si, tvofyez benn?" vevfucfyte ^an fie jtt tröffen, „öie fmö fo fing i 

@ie oerjlecfen ßcfj felbff nor nno.253enn jte öie langen fmßlid^en 23ärfe 

fe^en, fo färbten ße ftdE> nod? oiel mef)r nnö fommen nicfyt fjeroor." 

Sie einzige, öie t>on @orge nnö 9Tof nichts mnßfe, mar öie alte 

©öfd^en, öie mie immer anf i^rem jlro^gefnKten @acf faß nnö oor 

ßdfj J)inmnrmelfe. Sie jnngen ^3oIen ßüßerfen abfeito miteinanöer. 

„@ie überlegen, ob fte niifyt fortfid^mimmen feilten", fagfe tyvwfync 

$n Älano. 

@tillfcf)meigenö aß man öie ©pecffnppe. Ser alte ^rod^no ging 

gvifcfyen ben Senfen nmf>er nnö fpradE) i^nen gn. „(Sßt, eßf, fot>ieI i^r 

fönnt! 235er meiß, mao i^r fpäter gn effen friegt llnfcf)littfergen nnö 

Äafdja*! ©pecfflößdEjen gemiß nid?f!" §in nnö mieöer mies er anf 

Älano nnö erklärte: ,,^3on0 23enno ^at gefagt, öaß mir öem öort ner= 

tränen fönnen. (Sr iß mnfig nnö fing, er f>at fcfmn gmei 92largeIIen 

gerettet!" 

Älauo füllte ßdE) oerlaffen nnö elenö. 235ie fann ein 3unÖe S^ei* 

Imnöert 9ItenfcI>en $>or einer jporöe übermütiger ^einöe befcfmfen? 

(Sr öac^fe öarüber nadE?, hie ifym ber Äopf mel>taf * XXmfonß! @e^n= 

füd^tig fal> er über öen meifen @ee. £TtidE>fö alo 3^ebel nnö @tiüe, fein 

Ofnöerfd^Iag, nnr ferner ©efcfßif öonner! 233a0 ging anßer^alb öer 

3nfel t>or? — 

©eorg 233aßil, öer 233ad^ter, mar nirgenöo gn ßnöen. @o ^ieß 

Rlam einen anöeren 3ütlSen ouf ^ad kommen öer 23oofe anfpaffen 

nnö öie Äinöer mnröen in öie OR’ä^e öer ooranoßdEtflicEjen jCanönngo* 

ßelle gebracht, nm gleicf) eingefd^ifff meröen %tx fönnen. 

,,2>cf) fefe miä) inöeffen £>or bae jtanincfjenlodEf', erflarte (Snnte, 

„nnö Ijalfe ein 23laft ^in. 2£ndE> ÄanindEjen mollen ifjr (^rüfjßücf ^aben. 

@e| öid^> neben micf> nnö Ijilf mir anfpaffen, 3an*// 

* 23rei 
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©er Heine 9Itann fah (Suufe erfl mi$trauifch an. ©ann aber fe|te 

er jich enffd^Ioffen neben fte nnb meinte: „3?e|f ijl mir fdEjon alles 

gleich! 2D3enn mir hoch nodfj eines ermifchen, fo nehmen mir’s nach 

3Jn$Ianb mit, nicht?" 

ipeufe jlriffen fte nicftf. 

3mtner mieber machte Älatts bie staube nm bie 3nfd* ®ttß mach= 

fenbe 2Ingjl trieb i^n Dom 23anmf!nmpf am 2Iusgang ber 3nfel gur 

©chilfhütte, in ber Simofch feinen Äranfen pflegte, bann längs bes 

Ufers gum ^pla|, an bem bie Äinber marfefen, nnb meifer, Bis er 

mieber Beim 23aumjiumpf anfam. ©ann jlarrfe er mi$trauifch anf 

bas @cE)iIf. Äam niemanb gefehlten? 

Sfflmä^IidE) oergog ftch ber 9?eBeI. (Sr mürbe gu ferneren granen 

233oIfen, bie tief anf bie (Srbe nieber^ingen. ©chon fah man mieber 

Bis gum fernen Ufer bes ©ees, Bis borfBjin, mo jpußBerg liegen mußte. 

^3lö|Iich Befam Älans jpergflopfen. 22Sar ber ^3nnBf borf, ber anf 

ben 233eüen taugte, ein &af)n? — kleinere fünfte fchmammen 

hinterher! — @ie famen näher, biefe längjl erfe^nten fünfte — 

©ott fei gebanft! (Ss maren bie ermarfefen Ää^ne! — 

3m SR'n nerBreifefe ftch bie (^renbenBoffd^aft: 25enno nnb jpeing 

famen! 3[Ran brängfe ftch bem Ufer gu, man Beobachtete, mie fte ftch 

näherten. 23enno faß am ©teuer, jpeing rnberfe, fyocfytot t>or 21m 

jlrengnng. SCTtif oergmeifelter &raft legte er ftch in bie Stiemen. 2In 

einer langen Seine gogen bie Beiben Heineren 23oofe hinterher. ®ie 

Senfe am Ufer fd^menften Sucher, bie Äinber fprangen fo hoch l*e 

fonnten gnm 233iIIfomm. (^aji h^to man nor Qreube bie bluffen 

oergeffen. 

Älans hnlf 23enno ans bem &ahn. ipeing fprang heraus nnb firecfte 

bie fräftigen 2trme h°ch. „©off fei ©anf, baß mir ba finb! 23ier 

©tnnben im SteBel hcrnmirren, ohne Kompaß, ohne gn miffen, oB 
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man n\ä)t rnffifc^en 2Infpaffern in bie 2frme rnbert, bas ifi tvitfüä) 

nid\)t angenehm! 2£ber je|f, Äinber, an bie 2Irbeif!" 

23enno fprac^> mit ^rn^no. „3a, ^ons 23enno", nidEfe ber 2£lfe, 

,,idE) bringe jte ^in! ©d^nell, fdE?neß! 5s ijl feine Qeif gn verlieren! 

ijeing nimmt fedE>s Äinber in ben Seinen Äafjn, (Slfe rnberf ben 

anberen nnb nimmt andE) fed^s Äinber, 3^ labe beten gtoölf ein, idE) 

fa^re als erffer noraus, bie anberen folgen mir," 

„@r fennt bie 3nfel, bie icf? meine", erflärte 23enno ben 3ITnftern, 

jjeing aber fragte, mäljrenb er ein Äinb nad^ bem anberen in ben 

Äa^n tjob, feinen (^reunb Älans leife: „23Sie geH)f es bem Seinen 

ßeufnant?" 

,,©nf", fagte Älans. Sa fdljmang jpeing jtdEj mnnfer an 23orb nnb 

lachte feine (^a^rgäjle an, „@i|f mndEsmänsd^enjlill, Äinber, mir 

fd^lagen ben Dlnffen ein ©d^nippd^en!" 

Unb bie Äinber laufen froE>, meil enblid^ mieber jemanb oergnngt 

ausfaE), ©5 fdE)ien i^nen plÖ|IidE?, als märe eine InjJige Äa^nfa^rt in 

2Xuöfid^t — nnb meldEjes mafnrifd^e 5?inb fä^rt nidE?t gern im Äal;n? 

Sie armen 3CTtnfter, bie am Ufer gnrndEblieben, maren ftdfy, ba$ ifjre 

Äinber in @idE)erE>eit famen. Ser alte ^rnd^no follte bei i^nen bleiben 

— nnb bas mar ein braoer, oerlä$lidE>er SCTtenfd^! 

23enno fal) erfcf)öpft ans, ©ein fd^males ©efidEjt mar neä) bleicher 

als fonjl, Ülber feine 2lngen maren Sar nnb rnEjig. „Äomm!" minfte 

er &Iaus. ,,©E>e bie leeren &äE>ne gnrncffommen, nm nene $racf)t gn 

\)o\en, t>erge£)t einige 3eit. Sie mollen mir ansnüfen," 

2£ls jte eine ©fredEe meif gegangen maren, blieb er flehen nnb fagte 

mit nnferbrndEfem „^inbenbnrg fommt! 3^ ed n*dE>* 

ergäben, beoor bie Äinber fort jtnb, fonff märe 3eit oerlorengegangen 

©päter follen jte erfahren, ba$ Sentfd^lanb feine Äinber nidEjf im 

©tic^e lä$f. Sie 9f?arem-2Irmee ijl in oollem JKndEgug, ^inbenbnrg 
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ijl fdEjon über SBifd^ofoburg fynaua, bie gange Sinie hi0 gn ben 9Itafm 

rifdfjen @een mirb aufgeroßt!" 

&Iauö falj i^n fpradj)Ioa an. 3U 8ro$ l#0* ^ez ItmfcEjmung Don S)off- 

nungolofigfeit gu E)eßem3ubel, er fonnte jtcE? nid^f gleid^ gnred^tfinben. 

Über 23ifdjj>ofjsburg! — Sa mar Verfallen jebenfalb fdj^on Don beuf= 

fdfjem 3Q[?iIifär befeft, 23lafdE>feö maren außer ©efa^r! 

„©oft fei Sauf!" ßüfferte &Iau0 mit gucfenben Sippen. 

„233ir fjaben Diel Sranrigeo gefeiten auf nuferem 2ßeg", fagfe 

23enno, „aber er mar fro|bem fd^bn. 2Iße bie armen 3CTfenfdj?en, bie 

ba nnb borf nnfergefd^Iüpff fmb — in (Srblöd^ern, nufer Schuft nnb 

Derfo^Ifem ©ebälfe —, traben lend^fenbe 2lugen in i^ren Dergrämfen 

©ejtdE)fer«. „ipinbenburg f ommf! jjinbenburg oerläßf nno n\ä)t !" — 

„233a^rfd^einlid^ fyaben bie 3tuffen feine Qeit mefyzf fi'dE> um nnfere 

3nfel gn fümmern!" rief &Iau0 begeijlert, „er jagt fie baDonl" 

Sa fal) 23enno i^n mit feinen ruhigen 2Ingen ernjl an. 

„2Iu0 biefen @nmpfgegenben fommen fie nicEjf fo fd^neß, fie merben 

moI>I nofgebrnngen jianbl>alfen. Q^orf muffen fie, bao ijl flar, aber 

oießeic^f fommf jpinbenburg — für nno gn fpäf!" 

Sa0 mar ein Sämpfer auf &Iau0? (^reube. (§r fafy ein, baß 23enno 

zeefyt f>aben fonnfe. @fiß gingen jte bem 2G3igmam gn. Sorf ffanben 

bie armen 23erfriebenen, bie grauen meinten, bie 3CTtänner Raffen 

fmjlere, fdpeue ©eßd^fer nnb geballte ^äuffe. „Sen erfien, ber ^>eram 

fommf, fdjjßage icE> nieber! — 3Qftid^ foßen jte niä)t friegen!" — 

„@ie fommen! ©nblid^ fommen jte!" murmelte bie alte ©öfdE^en 

nnb lächelte, „meine 23nben!" — @ie mar frolj! 

* 

2Ü0 man 23enno erblicffe, eilte man i^m entgegen. 3ebez mollfe 

ilmt ncfye fein, i^m etmaö fagen. 23or (Sifer fließen fie an feine Ärücfe 
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unb riffen iijtt fafi um. &Iau0 mußte fte gurüdbrängen unb i^tten burcl? 

leife P33orfe unb Qeiifyen Begreiflich machen, baß fte (5d^ ruhiger t>er= 

galten feilten. 

„jrjörf gu", Bat er, „23enno miß eud) etmas ergäben/' 

Sa würben fte ru^ig tmb machten einen Äreis, in beffen JXtifte 

23enno jlanb. 

„SleiBf ffiH", fagfe Senno, „auch menn i^r eudE> freut, bttrff ifyt 

nid>f lant merben. — ^inbenBnrg lommf! Stiemanb fonnfe mir 

UZäfyexea fagen, aBer bie enblofen Kolonnen, bie an uns norüBergogen, 

nid^t me^r üBermüfig, fonbern xedpt ernjl, maren 3tttffen, bie ofU 

märfs marfdEnerten. — SRucE) 3tußlanb gurüd! 3I?an ffüjlert ftd^ gm 

j^inbenBurg ^af ben 23efen ungefe|t, er fe^tt Bis gn ben 3CTtafnrifd^en 

@een ans. SBe^e, menn bie megunfunbigen Stuffen in bie ©ttmpfe 

getafen!" 

©tutnm unb erfcEmttert fd^tniegen alle unb jlarrfen üBer bas leife 

raftfjelnbe @c£)ilfmeer. @o ^armlos fat> es aus — unb Barg fo 

fd)redlid)e ©e^eimnifje! ©s lonnfe 2£rmeen nerfd^IudEen unb mürbe 

bann mieber eBenfo ungefährlich ausfe^en tvie gunorl — 2fBer mer 

mag jeff an faßliches beulen, menn man meiß, baß ^inbenBurg 

anrüdf! 

Sie OTZdnner nahmen bie Sjüte aB, bie grauen falteten bie ^änbe 

— jpinbenBurg fommfl — 

Senuo fah mit mehmüfig geneigtem Äopf biefer flutnmen, flarfen 

(^renbe gn. „freuen mir uns", fagfe er, „aBer nergeffen mir barüBer 

bie ©efaljr nid#, in ber mir immer noch |tnb. S^och galten bie Muffen 

biefe ©egenb Befe|t. Xlnb — menigjlens einige fcon ihnen — miffen 

um unfere 2Inmefenl>eif auf biefer 3nfelmtb tollen fyer Senfe machen. 

S^id^fs ifl leidster für fte, als ein $Ioß gufammengunageln unb ^ergm 

fommen." 
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»Sie oerßi^fen Äinber ßnb ßhulb batan", jcunmerten einige, 

„immer mieber fyahen ße £ärm gemalt! ©nute, bas Saig, 

Befonbers!" 

,,©s kann leidet geßhehen, baß man bie notige 23orßchf außer ad^f 

läßt", fagte Senno fanft, „bas kann fogar bei ©roßen Vorkommen. 

3um Seifpiel kod^en, ohne oielDiand? £u machen, ober Säume fällen, 

ohne baß ße Beim ©türmen fragen, ober man hußef nnoerfe^eno kräftig. 

Sas alles iß fefyr ferner/' 

Sa ßhmiegen bie Unglücklichen, ^ebet erinnerte ßcß baran, baß 

i^m bas eine ober bas anbere oorgekommen mar. 2>at nicht bie 

Äinber maren ßhulb — mb man nergieh im ßißen bem kleinen $red^ 

bad^o ©nute. 

9Tnn ^ieß es märten! — JXtk Bangen bergen! Senno nnb Älaus 

hielten 953adf?e. @ie gingen bas Ufer entlang, horchfen ßharf nnb 

haften baBei Herzklopfen, ©üblich kam S^tmi zurück nnb melbete, baß 

nun äße Äinber anf bem 3nfe^ßn faßen, bas nichts anberes mar, 

als einige Sfflefer feßen Sobens inmitten bes 3Itoores. — Sie Ie|fe 

3ußuehfsßäf f e! ©Ife nnb 3Itntfer Sölfd^e maren Bei ihnen nnb halfen 

jprachno, bie kleinen rnhig %tt erhalten. @ie haften Äonfemen mit= 

genommen für einige SXta^Igeifen. ©päfer mürben ße ja mieber gm 

rüdEfommen. — 

@päter! — „953as mirb fpäter fein?" fenfgfeÄIano nnb baeßfe 

an bie Sage, bie er nufer ben ©traßhniks jngeBrad^f hatte. „953ürben 

bie Äinber, bie grauen nnb ©reife erfragen, mas ich ertrug?" ' 

„STtein", fagte He*nS Bekümmert, „aBer man mirb ße gemiß nidf# 

mifnehmen. ©ntmeber läßt man ße laufen — ober", er fah anf baß 

3Itoor — nnb Älans nerßanb ihn. 953er ba fyneinQeftofyen mürbe, 

konnte nicht meh* klagen nnb unBequem merben. — Hilßoo, machtlos 

mußte man aBmarfen, mas geßhehen mürbe. — 
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233ieber fyatten fte bie Dtunbe gemacht nnb ßanben je|f borf, t>on 

mo aus ber @ee überblicEf Serben Eonnfe. Sie Ää^ne maren fort, 

©Ife, bas tapfere 9ITäbchen, ^afte, nad^hem bie gmei Heineren 23oofe 

Bei ben jtinbern geblieben maren, im großen 5tal>n eine 2lngahl junger 

grauen fortgebracht nnb fcerfprodhen, fogleid^ mieberguEommen nnb 

meifere SCRenfd^en gn ^olen. SRun Säuerte ein banges jpäußein oer= 

gagfer Seufe am Ufer nnb fa^ fe^nfnd^tig naä) bem retfenben Äa^n 

ans, Sa raffelte es linEs im ©c^ilf. Sas maren anfgefd)end^fe 

@nfen, bie man in i^rem Säger anfgejlöberf fyattel Saut trompefenb 

(Togen fte Ijod), 

„@ie Eommen!" fagfe 23enno rnljig, Eonnfe aber nid^t oer^inbern, 

baß feine ©fimme gitterte. 

Unb fte Eamenl — 3ttlif ©fangen (ließen ße i^r ungefüges $Ioß 

barcE? bas ©dEjilf, fd^oben es, ßd^ an ben gä^en ©fengeln feffljalfenb, 

mit ben Rauben oormärfs. — ©ins, gmei, brei, oier, fünf, fedE)S, ßeben 

oermegene bärtige ©efeHen, bis an bie 3^ne bemaffnet. Sie (5?Ind^ 

linge Reifen ben 2lfem an nnb ßarrfen ifynen entgegen, 

ST'nn maren ße an Sanb. Sie ©eme^re fd^nßbereit, (etlichen i^rer 

fedE>s einem Eieinen aber bienten ©id^engebitfd^ gn, mä^renb ber ßebenfe 

bas <5^°$ mieber fortbrad^te. Sa Eeiner ber ^JnfeH^ohner ßdE) regte, 

merEfen bie 3tuffen nid^t, baß ße beobachtet mnrben, 

„@ie tnarfen im 23erßecE, bis ße 23erßärEnng beEommen", ßnßerte 

Älans nnb fa^ bie jungen ^3olen an. 

„SQITad^en mir ße tmfd^äblid^!'' Sendeten biefe — nnb plößlicf) fyelten 

ße 3CUe(]er in ben Rauben. Sie hoffen ße bisher verborgen, ©d^on 

moHfen ße gemeinfam, tief gebücEf, nm nid^f oorgeifig gefe^en gn 

merben, bem ©ichengeßrüpp gnfd^leid^en, als ber fd^arfe ©d^rei eines 

©eeablers ße innehalfen ließ. Sas mar bas Qeicfyen 3um ©ammein, 
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bae 23enno, ^3ane 23enno, bem man unbebingf folgte, eingeführt hafte. 

Sie ^3olen fa^en (ich fragenb um. 

23enno, ber bisher, tief in feine Ärücfe gefunfen, nachgebachf ^affe, 

richtete ftch ernfi anf nnb — e^e man begriffen f?afte, mas er moUfe, 

ging er langfam nnb ruhig anf baö ©ebüfdl? gn. ©emächlief) überquerte 

er ben Dtaum, ber i^n von ben verborgenen (^einben trennte nnb blieb 

vor bem Beinen 23ufchmerf flehen. ©eine großen, fünften Singen 

gingen an ben ©id^enbläffern, er lächelte leife. 

„3hr ^ftufchifs", fagte er, „hier bei uns fönnt ihr feine 25ente 

machen. 223ir ^aben felbff nichts. 3Tnr ganj arme Senfe nnb Äinber 

jtnb hergeftüdE)fef nnb märten, bis fie mieber heimfönnen. (Sure *$amv- 

lien bafyeim mürben es ebenfo machen, menn mir als $einbe %n euch 

fämen. (Sure 3CRüffer, ©rofjmütter, eure Äinber. Senft an fte, i^r 

Senfe, benft baran, baß fte für euch beten, bamif ber liebe ©off euch 

gefnnb mieberfehren läßt. — Sie SETtenfd^en hier anf ber 3nfel beten 

auch für bie 3hren* fie in Kühe, gef>t fort! ©off mirb euch bafür 

belohnen nnb euch gefnnb nach §anfe fommen laffen." 

(Sr fd^mieg — nichts regte fiä). Sie Flüchtlinge, bie gugehbrf Raffen, 

Reifen ben Stfem an. Sie (leben jungen ^3olen hocften hinter bem 23ufch, 

bie 3QTteffer in ben nervigen F^ußen. ©ie marfeten! 

Sa ! — 233as mar bas? — Sie ermarfefe SSerjiärfung? —§eing 

jlrecft e unmiUEürlich ben jjals vor, ungläubig jiarrfe er ben felbgranen 

©olbafen mit ber SeHermüfe an, ber borf ans bem @dE)iIf fcljlüpffe, 

mie eine 23ifton, nnb gleich baranf in ben 23oben gefnnf en fd^ien, Älans, 

nid^f meniger überrafdE)f, flopfte fiä) bieipänbe in ben 3Itunb, nm nicht 

lauf aufgufchreien. 23enno aber, ber mit bem Dtücfen gum ©chilffor 

fianb, merfte nichts nnb fuhr ernjihaft fort: „SlHes 23bfe räcf>f fleh 

nnb alles ©nfe mirb belohnt", — ba fam mieber ein bentfcfyet 3nfante= 

riji — nnb noch einer — nnb noch — nnb immer mieber einer, leife, 
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leife — trab alle üexföwanben gleich mieber — fie mußten jic^ platt 

gn Seben gelegt ^aben! 

Sa lacEjfe einer her Diuffen im Sufd^. „Ser Heine 2fffe feilte ein 

!prebiger merben!" 

„9Hüf ^af er, ber Ärüppel!" brummte ein anberer. 

//3CTtad^f i^n ßumm, fenß fcerräf er uns gu früff', Befahl eine hatfcfye 

Stimme. Sa (prang auef> fd^en ein müßer ©efelle ans bem SidEid^f 

nnb griff nad^ Senne. „Äemm, bn minfelnber SadEel!" 

2Iber er ^affe ned^ nidfjt fertig gefpredE^en, als es fnaßfe — ein 

bünnes 3£auü)xvb\lä)en ßanb über bem Itfergras, ber 9tuffe aber lag 

gu Sennes $üßen. 

„jjurra!" rief $eing fe laut, baß es mie ein Srempefenßeß über 

bie fdEmUte, „jpurra für jjinbenburg!" 

Senne taumelte, benn feine ÄrüdEe entfiel i^m. 2Iber ba Ratten 

ijeing nnb Älans i^n fcfjen gefaßt nnb fd^Ieppten ifjn rafdE) ins 255älb= 

dEjen hinein. 

„Sie fennten mieberfcfjießen nnb gnfäHig biefj treffen", rief i^eing 

bem eer uberrafdEmng Sermirrfen gn, nnb wie gnr Seßäfigung fnaHte 

es auf ber 233iefe — ans eielen ©emeljren. Sas maren SdEj>redEfdE?üffe, 

bie ben im Snfd^ eerßedEten Diuffen beteeifen feilten, baß ße feine 

jpeffnnng auf (^Ind^f Raffen. Senne erfannte bie Sage erff richtig, als 

er bereits unter einem Saum am Seben faß. 

„Unfere Senfe!" jubelte er, „fd^neH, erHaren mir es if>nen — 

fdEjmeü —, fe bringt mir bect> meine &rüdEe, bamif idEj gn ifmen 

Hum!" 

Ser fbnfi fe gefegte Senne gappelfe Der 2Infregnng. 

„233arf, icfy bringe ße bir!" rief Älans, nnb^eing fd^rie begeiffert: 

„ttnb idEj laufe inbeffen gnm 333iglt>am, bamit alle miffen, baßijinbem 

bürg gefemmen iß." 
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>/3a> ia> tna^t fdnteil T' Bat 25enno, unb fte fiürgten t>oH ©fer unb 

(^reube fort 

^ngmifd^en Raffen bie betttfdjen ©olbafen fd^on gute 2XrBeit ge- 

madfjt Sie fec|>ß Muffen jlanben jlreng Bemacht, mit geBunbenen 

jpcuxben aBfeitß, ein großer, fcEtfanEer STtajor, Bern bie (^reube üBer 

ben gelungenen ^anbjlreidf? auß ben 2Ingen leuchtete, fpraä) mit 

einigen jüngeren ßffigieren* 2IHe machten oergnügfe ©efic^fer nnb 

foBalb &Iauß jid^ geigte, minEten fte i^n ^erBei, 

„233ie Eommen bie oielen SOftenfc^en auf biefe 3>nfel?" fragte ber 

^IZujor neugierig* 

auß jleUfe ftdE) flramm* „25enno fd^affte i^nen biefe 3uffodf?t", 

fagte er mit gellen Singen* Ser 9Itajor fa£ i^n fremtblid^ an* 

„Su Biji ein ßfft^ierßEinb", fagte er* 

„3n 25efe^>I, Sjezz 3Qftapr* Älauß MuBner, mein SSater ijl Megi- 

menfßargt" 

„253ie Eommjl bu ^ietf>er?" 

„Sie Muffen I>aBen mid^ auß iterEallen mitgefdfrleppt* 5peing E>at 

mid(? Befreit unb IjergeBrad^f. $eing Brachte aEe ^er, bie er ermifdjjen 

Eonnfe." 

Sie Sperren laufen* „©n ^iraf gum 253oI)Ie beß 23af erlanbeß i 

3fE biefer ^eing ber große ^üBfd^e 3>unge, ber fo ^erg^aft ,^urra!‘ 

gefd^rien ^af unb gemeinfam mit bir ben 3ünQen forttrug, ber ben 

Muffen 23orjleHungeu mad^fe? — @o eine fiarEe (Stimme ijl mir 

nodf? nid^f oorgeEommenI" 

„23iß jeff mußten mir alle flüjlero, baß I>af 25enno angeorbnef", 

erEIärfe Älauß entfd^nlbigenb, „ba l)at eß ipeing mo^Igefan, einmal fo 

redf?t Ijeranßfd^reien gu bnrfen*" 

merEe, ber Äommanbanf biefer gefegnefen 3nfe^ 

25enno", fagte ber 3Itajor gut gelaunt, „miE er jtcfj unß nid^t £>or* 
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ßetten, batnit iä) ihm hie madEere jpanb britdEen fann, biefem 3teffer 

in ber 9Rof?" 

Sa fah Rlaw fdpneU nach bet ÄrudEe unb nahm ße auf. „3*h h°*e 

ihn!" rief er eifrig unb moKf e fort. 

„jpalf, uimm uno mit", fagte ber Öffigier, ihn am 2ärmel faffenb, 

„mir ^aBen nid^t oiel Seit, mir muffen meifer, iä} mill mir nur rafch 

biefe Kolonie BegudEen, bie gmei^uuberf SXteufd^eu Beherbergen Sonnte, 

o^ne enfbedEf px merben." 

„3*thnt ^er -OmbenBnrg! jjurra Senffd^Ianb!" mie bas Slang! ©o 

ans tiefßem bergen. Sasmaren bie gmeihunberf 23erfriebenen, bie ihre 

(Jreube in bie Suff brüllten. 3tafch eilten bie neuen mißSommenen ©äße 

bem ©fimmengemirr px, oh ne ben Blaffen Seinen 3öngen gu Beachten, 

ber unter einem ber 23äume faß unb fte mit leuchfenben 2lugen anfah- 

Älaus, bie ÄrüdEe in ber^anb, nergaß, baß er fte bem armen 23enno 

Bringen foßte, unb ging ßolg neben bem 9Itajor gnm 23$igmam. Sorf 

erhob js$ bann ein unbefchreiblieher 3Itan nmbrängfe bie 23e= 

freier, man banSfe, man toeinte unb lad^fe oor (^reube. Sie alte 

©ofchen faß lächelnb auf ihrem ©adE, nidEfe mit bem Äopf, alo ße bie 

felbgranen Uniformen fah nnb murmelte: „3<h ha^?ö Ia fic 

laffen ihre alte 3Itnff er nicht gar gu lang märten! 23rao fyahen fte ftch 

gehalten! Unb lußig ßnb fte, lußig!" Unb ße rieb ß<h fichernb bie 

Sjänbe. 

,ß)a& iß ijeing", fagte Älana ßolg, nnb biefer traf ßrahlenb t>or. 

Ser SQTajor fah betbe 3*mgen lächelnb an. 

„Sie gmei tapferen 2Ibjufanfen bee Äommanbierenben", fagte er 

mohlgefälltg, „aber mo iß er felbß? 2fuch fyet nid^f?" 

„ß meh !" murmelte Älanö beßürgf nnb fah ßhnlbbemnßf bie ÄrndEe 

an. „©leich mirb er fyet fein!" rief er nnb lief eilig im 233älbchen 

gnrüdE. 
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„(Sr $oIf i^n", erflärte 

„2Inf ben bin idf? neugierig", fagfe ein Sentnant, „auf ben forfd^en 

Äerl, ber bas alles gumege gebraut f)af/' 

Ser 9Hajor nicEfe läd^elnb. „®nfe ojlpren^ifd^e 2Irf, gäh, giel* 

bemußf, — ^oHa", unterbrach er fidE>, „tuen höben mir ba?" 

2Ius beut 233alb brachen gmei Heine Äinber heroor, ein Änabe nnb 

ein DTtabdhen, beibe rot, fie fd^ienen in höchffer ©rregmtg. 2Iber fro|- 

bem fpracE>en fte gang Ieife. Sas 9Itäbd^en hielt ein meines Kaninchen 

an ben ßhren> &ös 8öppelfe mächtig, mährenb ber 3ütI0e eß an &en 

Hinterbeinen fefifyielf. 2Üs fte bie nielen ©olbafen erblicEfen, blieben 

fte erfdEjrocEen flehen, 

„233o Eonttnf ihr her?" rief Haitis nermunberf. „@eib ihr benn nicht 

mit ben anberen Äinbern fortgefahren?" 

23eibe fchüttelten gu gleicher ^eit heftig Äopfe. 

„2Bir muffen hoch menigflens ein &arnicEel retten", fagfe ©nute 

oormurfsnoE, „Eeiner non euch höf öu bie armen EleinenHöfen gebadet," 

3an fah bie Öfjfigtere, „23Sie Eommen bie ba her?" fragte er, 

„5Pfl, nid^f fo lauf!" rief ©nute, „Ser 23enno Ieibef’s nicht, bas 

mei$f bn!" 

„©dEjrei bn felbji nid^f", ermiberfe 3an feelenrnhig. 

„(Schreit aEe beibe", IaeE>fe ber Sttlajor, „je|t mirb euer 23enno 

nichts bagegen höben. Sie bluffen ftnb fort!" 

„(Jorf?" rief ©nute, „o ©offnen! Sa lauf ich fd^neE nnb ruf bie 

Äinber! (Sie hören es auf ihrer neuen 3nfe^ gemi$!" (Sie ließ bie 

ßöffel ihres fQäßcfyen# los nnb lief banon, 2Iber ^an blieb fianbhaft 

nnb Iie$ bie gappelnben Sjintetbeine niri^f fahren, (So entflanb ein 

hi|iger Äampf gmifdEjen ihm nnb feinem ©efangenen, ber bamif 

enbefe, baf} plö|lidp 23ennos Elare fanffe &nabenffimme fagfe: „Sn 

tnfi ihm meh, 3öu !" 
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Klaus nahm bas Sierße« an ben Ö^ren h*>*h unb fyelt es einer 

ber (^ranen hin* „Sun @ie ba0 Kaninchen inbeffen in eine leere Kijle", 

bat er. 

Senno richtete jtch an feiner KrucEe gerabe anf nnb fah ben SIfajor 

mit leucfjfenben 2lugen an. „©off fei ©anf, baß §ilfe gekommen ijl, 

i<h mußte feinen 3taf mehr!" 

©er ßffigier fah ben fönahen mifleibig an. „2>hr marf in einer 

fcfjlimmen Sage, i^r armen Kinber", fagte er, fyez hätte nicht ein* 

mal mel>r euerjjelbSenno meiter^elfen fönnen, fyet mußte ©eutfch* 

lanb felbff eingreifen. 2lber — alle Sichtung, i^r £eufe — ihr h<*bf 

euch brau gehalten! Unb auf euren 2lnfü^rer Senno fönnt ihr 

folg fein!'' 

Sei biefen QBorfen erhob jtch ringsum beifälliges ©emurmel. 

„^3aue Senno!" — nufer 23enno!" — „^3ous Senno!" 

ttnb alle bie abgehärmten ©eftd^fer erhellten ftdE). 3ie ßffigiere fonm 

fen bie ßiebe fyezaußlefen, bie bie £eufe für ihren Senno fühlten. 

„3um ©onuermeffer, mo jlecft er benn, biefer SeufelsEerl 23enno?" 

rief ber SCRajor. 

bin Senno", fagte ber ©epriefene ruhig, „nnb mas ich getan 

habe, baß täte jeber t>on uns 3ünBen/ tvexm er ©elegenheif bagu hätte. 

•§eiug, Klaus, ©eorg unb bie anberen, felbjl ber Heine 3an* 233er gu 

jung ijl, um mitgufämpfen, ber muß eben auf anbere 2lrf mithäfen, 

nicht?" 

©inen 2lugeublicE blieb es jliH* 2lHe fallen Senno an. 

„3uuge", murmelte ber 9Ra]jor in fajfuugslofem ©faunen, „bas 

ijl mie ein 333uuber! — Kann es fo etmas geben?" 

Senno fah bem meftergebräunfen ©olbaten mit großen, emjlen 

2tugen offen ins ©efichf. „3<h n e*n Büppel", fagte er, „aber bas 

macht nichts* 333ir beutfche aße — ob jlarE, ob fchmach — 
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ob gefunb ober Jranf, mir alle fönnen bagu beitragen, baß es 33eutfd^ 

lanb mieber gtif geljf, £ftjd[jt maljr?" 

oä) 5)eutfcfylanb!" fd^rie Milane in bie allgemeine 23egeijlerung, 

nnb Sjeing rief aufgeregt: ,,9Tieber mit allem, mas böfe unb ^äßlid^ 

ißl" @r fuljr jtdj? babei burd^ ben hielten @d^opf, baß er auöfa^, mie 

ein Äampf^a^n, ber ben Äamm aufjiellt, 

„Alleine Herren!" rief ber 9Haj|or, fid) mit fernsten 2tngen ben 

anberen Öffigieren gamenbenb, Riegen foldfje ©rlebniffe nid^f bie 

Seiben eines ^elbguges auf? 233eld^er ©entfd^e fann bie 3tt£>erjtc|>f 

Verlieren, menn nnfere 2>u0etl& fi>Id^>e 5\xaft anfBringt! £)enfen@ie 

baran, wie ffolg mir auf ben brafcen 3fat*Sen tt^ren, ber es gemagt 

^af, trof aller ©efa^r feinen gefä^rbeten Äameraben 3ieffnng gn 

fud^en, biefen prächtigen ©eorg 233affil! Unb fyez ftnben mir ein 

ganges STCeß fold^er ^rad^tferle!" — 

OCTtif jlolgem ßäd^eln faJ> er t>on einem ber Änaben gnm anberen, 

„Sieb 23aterlanb, fannjl rn^ig fein'', fagte er bann, ,^a, nnfere 

jungen!" 
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3^ a eh t r a g 

©eit biefen anfregenben ©reigniffen jmb biele 3ahre vergangen. 

Sie 3ttn9en ftnb Männer gemorben, bie 9Itäbchen ffiauett. 2B>et 

immer noch fcerbinbet bie gelben biefer ©efcE)icE)fe innige ^rennbfdE>aff. 

ätHjä^rlid^ am 7. ©epfember fommen jie in &erfallen gnfammen, gur 

(Erinnerung an ben 7. ©epfember 1914, ben Sag, an bem jie ans 

fiefjler 3?of Befreit mürben. Sann ergäben jte ben anbäd^fig gurren- 

ben brei 23lafchfe immer mieber (Eingelheifen aus ihrem £eben auf 

ber 3nfel ber 3tt>eihiinberf. @ie necfen 5an toegen ber 23eharrlidE?= 

feit, mit ber er (Snufe anf ©d^riff nnb Sriff verfolgte, nnb er fpricht 

$>on feiner Äanind^enfarm, bie 23enno ihm in ipuKberg eingerichtet 

hat. (Snnfe lad^f vergnügt, menn jie baran benft, ba$ (le bamals ihren 

eigenen Familiennamen oergeffen hatte nnb BefdE?reiBf ben 2Iugenblicf, 

als i^r miebergefnnbenes ^räulein jie ein Heines bnmrnes S)äsä)exx 

nannte nnb 3an — nach eingel>enbem 23efaj!en ihres rojigen Ä^rd^ens 

— emji^aft erflärte: „ltnb jie ijl hoch fein richtiges ÄarnidEel, jie jte^f 

bloß fo ans/' 

jCnife fprid^t i>om alten 23acfofen, nnb menn jie gu bem furchtbaren 

2IngenbIidE fommt, als ber Heine £entnant 233oroifoff bajianb nnb jie 

anlad^fe, tvie ein richtiger Senfei, fo hält 3Itarga fiel? bie ßhren 3Ö* 

@ie fann biefe (Erinnerung nidE>t ertragen! Fratl 23lafchfe nnb bie alte 

Ütnnuffe aber fehen Softor 3tubner, ber als (Ehrengaji babeifi|t, jiolg 

jlrahlenb an. Älaus lad^f fpi|bübifch. 
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„Öffen gejlanben, idf? mar bamals tveit baoon entfernt, ein «£)elb gn 

fein", fagte er, „icf? fyatte fürchterliche 2lngji!" 

„£)u marji unb bijl ein golbiger ^unge“, fagt ^ran 23lafdbfe gärt* 

lid), nnb bann lachen alle, benn ihre (&fytvää)e für Älans, ben gelben, 

ijl jebermann befannt. 

33enno geht nid^f mehr an bet Ärücf e. (Sr fynlt fflmt ein menig nnb 

ijl nid^t fefyt gro$ geworben, aber feine frönen 2Xngen leuehten glücH 

lidE) nnb gnfrieben, menn feine ebenfo Heine (5?ran, ®nnte, fagt: „23enno 

ijl gerabe fo, tvie man fein foH. Äein (3XCenfä) anf ber gangen 2S3eIf 

fann (ich mit i^m dergleichen I" 

,/Das jlimmt!" meint jpeing mit feiner gewaltigen ©timme nnb 

fä^rt jtch bnrch ben blonben ©chopf, ba$ er anöjtehf, wie ein gereigter 

Kampfbahn. 2£ber bas fnf er ans lanter 23egeiffernng, benn anf biefen 

Sag frent er jlch bas gange 3a£r übet — nnb bie anberen mit fym! 
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